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

~ Das Geheimnis des sich ausdehnenden
Universums ~
Die Anwendung der Harmonischen Resonanz
Übersetzt von Dr. Veronika Gschwendtner

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
In diesem Monat sprach die Gruppe über das sich ausdehnende Universum. Wir haben
vor kurzem entdeckt, dass sich das Universum nicht normal verhält. Wenn die Theorie
vom Urknall richtig ist, dann sollten sich die Sterne, die sich voneinander fortbewegen,
verlangsamen. Vor kurzem entdeckte man, dass sie sich in Wirklichkeit beschleunigen. Die
Gruppe sprach über all das in diesem Channel und brachte es in Kontext mit dem, was,
wie sie sagen, als Ergebnis der Expansion der Erde mit unserem Universum passiert.
Sie stellten auch die Verbindung mit unserer persönlichen Ebene her und sprachen
darüber, was wir in der nahen Zukun+ mit unserem energetischen Körper anfangen
werden. Der nächste Schri, unserer Arbeit wird darin bestehen, uns auf die Ausdehnung
durch Harmonische Resonanz zu konzentrieren. Sie wollen, dass ich das so schnell wie
möglich über einen Online-Kurs verbreite, also passt auf, er wird bald angeboten werden.
Sie gaben im Channel verschiedene Beispiele, aber im Wesentlichen ist es das, was mit
vielen Menschen passiert, wenn sie ihren Körper verlassen. Sie kehren zu ihrer
natürlichen energetischen Form zurück und die ist riesig und dehnt sich ständig aus,
während sie eins mit dem Universum werden. Das wird mit uns allen passieren, während
wir lernen, diese neuen Werkzeuge der Expansion durch harmonische Resonanz
anzuwenden. Wir werden lernen uns ständig in dieser Energie zu bewegen.
Die Gruppe teilte mir das Thema des Channels zwei Tage vorher mit und ich war sehr
nervös, da es bei einigen dieser Konzepte sehr schwer ist, sie in menschliche Begriﬀe zu
übersetzen. Aber ich glaube, dass ich es ganz gut machte, die Gruppe geriet jedoch ein
bisschen durcheinander, als sie mich baten, meine Hände zu benützen um ein
fünfdimensionales Zeichen zu illustrieren, das es in unserer Dimension nicht wirklich gibt.
Obwohl ich sprach und zu erklären versuchte, was die Gruppe veranschaulichen wollte,
lachten wir innerlich alle.
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Wie immer vermi,elte die Gruppe diese ganz spezielle Liebe.
Ich wünsche euch einen großartigen Monat!
Steve Rother
Von der Gruppe:

Grüße von Zuhause
Durchbruch zwischen den Dimensionen
Die Zeit bewegt sich sehr, sehr schnell, denn ihr beginnt, überall um euch
neue Wahrnehmungen zu erfahren. Aufgrund eurer höheren Sichtweise
beginnt ihr eure Wahrnehmung zu verändern. Wir möchten heute mit euch
darüber reden, wie diese Sichtweise aussieht und was ihr während der
Veränderung der Erde mit euren energetischen und physischen Körpern
erfahren werdet. Lasst uns zuerst über das Universum als Ganzes sprechen,
denn da findet zur Zeit etwas ganz Interessantes statt. Viele von euch und
eure Wissenschaftler glauben, dass die Erde mit dem Urknall begonnen hat.
Der Grund, warum ihr das den Urknall nennt ist, dass es einen zentralen Punkt
ab, von dem aus sich alles in alle Richtungen ausdehnte. Es ist für eure
Wissenschaftler sehr leicht, das zu messen und zu sehen, was passiert ist. Wir
sagen euch, dass es kein Urknall war, sondern ein Durchbruch von einer
Dimension zu einer anderen, der etwas sehr Magisches schuf. In der
Geschichte des Universums ist das ein paar Mal passiert, aber in eurer
Dimension konntet ihr das nur einmal wahrnehmen.

Der Urknall und das sich ausdehnende Universum
Wir erzählen euch das wegen der Ereignisse, die sich vor kurzem auf der Erde
abgespielt haben. Alles auf der Erde drehte sich um Ebbe und Flut, um das
Einatmen und das Ausatmen. Viele von euch haben bemerkt, dass dies
manchmal der Atem Gottes genannt wird, das Einatmen und das Ausatmen.
Zwischen jedem dieser Atemzüge gibt es etwas, das als Punkt des Stillstands,
oder als Augenblick des Übergangs bezeichnet wird. Wenn ihr einen Ball in die
Luft werft, bewegt er sich aufwärts, aber dann erreicht er einen Punkt des
Stillstands, bevor er zur Erde zurückkehrt. Das ist für die meisten
Wissenschaften auf der Erde und das, was ihr die Gesetze der Physik nennt,
typisch. Wir erwähnen das, weil das, was wir euch beschreiben werden, nicht
diesen Gesetzen folgt. Dafür gibt es einen wichtigen Grund, denn euer Punkt
der Wahrnehmung erlaubt euch nur die Sicht auf einen sehr begrenzten
Ausschnitt des gesamten Bildes. Das ist der Grund, warum eure Wissenschaft
glaubt, dass alles von einem zentralen Punkt aus begann, obwohl das nicht der
Fall war. Aber für eure Zwecke seht ihr durch den Filter eurer Wissenschaft
und eurer Wahrnehmung, dass es so ist. Und hier ist das Interessante daran.
Wenn sich das Universum ausdehnt, würdet ihr erwarten, dass es sich
verlangsamt, aber das passiert nicht, sondern in Wirklichkeit beschleunigt es
sich. Dies ist nur eine Illusion eures Punktes der Wahrnehmung, denn was
geschieht ist, dass das Einatmen Gottes mit derselben Bewegung des
Ausatmens begonnen hat. Die Ausdehnung wurde gestoppt und das
Universum kehrt nun wieder in die Einheit zurück. Ihr seid euch dessen nicht
bewusst, da es keinen Moment des Stillstandes, kein Zögern oder keine Pause

30.09.2010 09:55

Beacons of Light

3 von 10

http://transbeacon.lightworker.com/2010/2010_08-SecretUniverseTxt-d...

zwischen den Richtungen gab. Was hier abläuft ist, dass das Universum
beginnt, sich zusammen zu ziehen, während ihr euch entwickelt und das
Universum sich mit der gleichen Bewegung ausdehnt.(An diesem Punkt des
Channels versuchte ich eine Bewegung zu illustrieren, die sie mir zeigten und
die ein ständiges Zusammenziehen und Ausdehnen in einem Schwung
darstellt. Das ist in der fünften Dimension wirklich einfach, aber in der dritten
Dimension waren mir meine Hände ständig im Wege und behinderten sich
gegenseitig). Es ist sehr schwierig für uns, diese Illustration in der dritten
Dimension zu zeigen. Die Bewegung erzeugt eine Welle, die sich mit einer
Bewegung von einer Dimension zur anderen bewegt, und dasselbe geschieht
mit dem Universum.

Persönliche Ausdehnung
Und warum ist es nun wichtig, darüber Bescheid zu wissen? Weil eure
physischen Körper auf genau dieselbe Art reagieren. Eure physischen und
energetischen Körper haben sich ebenfalls mit unglaublicher Geschwindigkeit
ausgedehnt. Ein Teil der Herausforderung besteht darin, dass ihr gelernt habt,
euer Energiefeld zu kontrollieren und bei euch zu behalten, damit ihr auf
diesem Planeten zurechtkommt. Das ist sehr einfach zu sehen. Wenn ihr euch
an einen Platz begebt, wo viel los ist, wo viel Durcheinander ist- wie auf fast
jedem Flughafen oder Bahnhof – dann werdet ihr sehen, wie alle ihr
Energiefeld so eng wie möglich einziehen, damit sie ohne Probleme
durchkommen. Die Menschen konzentrieren sich darauf wo sie hingehen und
legen ihren Fokus darauf, ihr Energiefeld einzuziehen, damit sie nicht
interagieren oder fühlen müssen. So habt ihr gelernt, energetisch zu
überleben.
Dieses Verhalten wurde über einen sehr langen Zeitraum geübt und als
Ergebnis dessen haben die Menschen gelernt, ihr Energiefeld als Teil des
Menschseins bei sich zu behalten … es wird erwartet. Nun, da die Richtung
erneut beginnt, müssen diese Begrenzungen gelockert werden und euer
Energiefeld muss sich ausdehnen, damit ihr die Schablonen für euren Körper,
die ihr für die Dauer des Spiels gehabt habt, loslassen könnt. Ihr habt ganz
speziell eine von fünfhundert Schablonen gehabt, die ihr euch für die
Beherbergung eurer Energie in einem menschlichen Körper ausgesucht habt.
Diese Schablonen haben euch gut gedient, denn sie haben euch eine
Grundlage, oder sozusagen eine Gefäß gegeben, in das ihr eure Energie geben
konntet. Es hat funktioniert, weil alle Menschen auf eine dieser fünfhundert
Schablonen zurückverfolgt werden können. Bald werdet ihr von diesen
Schablonen nicht länger begrenzt werden, und das ist die Folge dieser
Ausdehnung.
Das kann funktionieren entweder, indem ihr euer Energiefeld ausdehnt und
eure Schablone loslässt, oder ihr könnt auch eure Schablone loslassen und
euer Energiefeld ausdehnen. Ihr werdet lernen, euch in eurem vollen
Energiefeld zu bewegen, während ihr noch immer in eurem physischen Körper
seid. Ihr werdet lernen, euer Energiefeld auf nie vorstellbare Weise zu nutzen.
Wir sagen euch, dass es das im Universum noch nie gegeben hat. Es hat viele
Spiele gegeben, die unglaubliche Schwingungshöhen erreicht haben,
unglaubliches technisches Wissen und das, was ihr Fortschritt nennen würdet,
aber in keinem gab es einen bewussten Übergang von einer Ebene zur
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anderen. Das ist es, was jetzt geschieht. Es ist für viele von euch gleichzeitig
aufregend und angsteinflößend, denn dieses Glasgefäß, das eure Energie
beinhaltet hat und euch Gestalt und Form gegeben hat, wird nun losgelassen.
Natürlich wird das viele von euch in Form von Angst oder unangenehmen
Situationen treffen, denn ihr werdet dazu neigen, etwas von eurer
Persönlichkeit oder Form und Energie zu verlieren. Ihr werdet herausfinden,
dass einige Dinge funktionieren und andere nicht. Dann, nach sehr kurzer Zeit,
werdet ihr euch in eine Schablone gewöhnen, die ihr selbst entworfen habt,
denn ihr seid nicht länger durch die fünfhundert Schablonen begrenzt. Ihr
könnt so viele Schablonen erfinden, wie ihr wollt, und könnt euer eigenes
Gefäß für eure eigene Energie gestalten.
Sofort denkt ihr an euren physischen Körper und sagt: „Gut. Endlich kann ich
das Gewicht loswerden und 20 Jahre jünger aussehen.“ Wir sprechen hier
nicht über physisches Aussehen, sondern mehr über Überschwingungen, die
ihr in eurem Körper findet. Wir sprechen über energetische Strukturen, die
euch erlauben, mehr von eurem Spirit in eurem physischen Körper zu tragen
und bewusst mit diesem Spirit zu arbeiten.

Von automatisch zu halbautomatisch
Einen der Schlüssel, mit denen ihr arbeiten werden, haben wir vorhin erwähnt,
aber es ist wichtig, das hier zu wiederholen. Viele eurer Funktionen laufen
automatisch ab, und das war so, damit euer Überleben auf diesem Planeten im
Wesentlichen gesichert war. Aber jetzt wird bei vielen dieser Funktionen die
Automatik abgestellt. Menschen haben sehr wenig Vorstellung davon wie es
aussehen wird, bewusst zu atmen. Ihr wisst nicht, wie es ist, plötzlich einen
Atemzug zu nehmen, weil ihr automatisch atmet. Wenn ihr eure Augen
schließt, beginnt ihr automatisch zu atmen.
Es wird Zeiten geben, in denen ihr dasitzt und fernseht und plötzlich erkennt,
dass ihr nicht atmet und ihr werdet euch den Befehl geben zu atmen. Viele
dieser Dinge, die automatisch abgelaufen sind, werden auf einer
halbautomatischen oder halbbewussten Ebene ablaufen, und wir bitten euch,
euch damit zu spielen. Dies sind die neuen Kontrollen, die ihr über eure
energetische Struktur und über euren neuen Körper, und die neuen
Schablonen, die damit einhergehen, habt. Je früher ihr anfangt, das zu
verstehen und mit diesen Konzepten und Vorstellungen zu spielen, umso
einfacher wird es für euch sein, die Tür aufzuhalten und andere euch folgen zu
lassen. Das ist das, was die meisten von euch hier tun.
Es gibt so viele Veränderungen, die jetzt auf dem Planeten Erde passieren, um
Platz für ermächtigte Menschen zu schaffen. Es herrscht so viel Aufregung im
ganzen Universum, während man beobachtet, wie ihr diesen Wandel macht
und wie ihr alles um euch verändert. Wir sagen euch nun etwas, das ihr schon
lange wisst, das aber in den Tagen, die vor euch liegen, zunehmend wichtiger
wird.
Im ganzen Universum fließt Materie zu jeder Zeit frei herum, aber wenn da
eine Energieform ist, findet die Materie ihren Weg zu dieser Energieform und
erschafft Dinge in eurer Welt. Alles, was ihr je dachtet und alles, was in eurer
Welt existiert, begann zunächst als Gedankenform. Ihr erschafft Energie hier
draußen, und Materie kommt und hängt sich daran an. Das ist kein Geheimnis,
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denn das ist im ganzen Universum schon einige Zeit bekannt. Die Menschen
erklimmen nun aber die nächste Stufe damit, was bedeutet, dass ihr bewusste
Schöpfer statt unbewusste Schöpfer werdet. Das erste, was passieren wird ist,
dass eine Menge Restriktionen bei euren eigenen Schöpfungen entfernt
werden. Viele Menschen werden dabei Angst verspüren, da die Menschen
davon Gebrauch machen und es missbrauchen werden … das ist typisch
menschlich. Wenn ihr einmal über diese Höhen und Tiefen hinweg seid, werdet
ihr erkennen, dass eure eigenen Gedanken diese Energieform viel schneller
erschaffen, als ihr es je für möglich gehalten habt. Viele eurer
Gedankenprozesse laufen jetzt viel schneller ab. Die Energiefelder auf dem
Planeten Erde klären sich. Weil ihr daran arbeitet, viel von dem Geschwätz zu
klären, von der Energie, die überall um euch enthalten ist, lernt ihr einen ganz
neuen Körper zu kontrollieren. Ihr lernt, wie ihr etwas anders machen könnt
und wie ihr Erfahrungen als vollkommen ermächtigte Menschen haben könnt,
während ihr immer noch in einem physischen Körper seid. Natürlich gehen
damit Herausforderungen einher. Die meisten von euch werden irgendwo im
Verlauf des Weges ihr Ego ausgleichen müssen. Als Folge davon wird es alle
Arten von lustigen kleinen Herausforderungen auf dem Planeten Erde geben,
und wir sind sehr zuversichtlich, dass ihr die Antworten auf diese
Herausforderungen finden werdet. Wir versuchen euch nur bewusst zu
machen, dass das kommen wird, denn das ist wie ein vollbeladener Frachtzug,
der mit voller Geschwindigkeit unterwegs ist, nichts kann ihn stoppen. Ihr seid
bereits in die fünfte Dimension gegangen, und jetzt lernt ihr einfach nur, wie
sie funktioniert. Ihr lernt, wie ihr jeden Tag von ihr Gebrauch machen könnt,
lernt, wie ihr eure Realität und den Himmel auf Erden genau hier, genau jetzt,
erschaffen könnt. Über all das ist noch nichts geschrieben worden, wenn ihr
also etwas findet, das funktioniert, dann teilt es bitte mit. Sagt nicht:“Ich habe
die Antwort“, sondern eher „ich habe eine Antwort.“

Harmonische Resonanz
Es gibt noch eine abschließende Sache, die wir heute anfügen möchten, denn
das wird ein wichtiger Teil von all dem sein, woran wir in den nächsten zwei
Jahren mit euch arbeiten möchten. Das ist euer eigenes, sich ausdehnendes
Energiefeld. Wenn ihr euer Energiefeld ausdehnt, passiert etwas sehr
Magisches. Lasst uns zurückgehen zu den Menschen am Bahnhof, die ständig
versuchen ihre Energiefelder einzuziehen und sich einfach nur umher zu
bewegen, ohne jemanden zu stören… ohne irgendwelche Energiefelder zu
stören. Sie fühlen sich sicher, wenn sie das tun. Warum? Weil ihr euch
verantwortlich fühlt, wenn ihr an einem anderen Menschen vorbei geht und
eine Wirkung auf ihn habt, deshalb habt ihr bewusst gelernt, euer Energiefeld
einzuziehen. Wenn ihr euer Energiefeld ausdehnt, bedeutet das, dass euer
Energiefeld mit einem anderen in Berührung kommt. Tatsächlich ist es völlig
unmöglich, dass Energiefelder einander völlig überlappen und einander völlig
einhüllen, was uns zum nächsten Schlüssel eurer Existenz auf dem Planeten
Erde bringt.
Es dreht sich alles um Harmonie, wie ihr Harmonien und harmonische
Resonanzen auf dem Planeten Erde bildet. Wir werden über einige sehr
grundlegende Ideen mit euch sprechen, aber wir werden euch auch einige der
absichtlich geschaffenen Möglichkeiten zeigen, die ihr für euch kreiert habt,
wenn diese auftreten. Einiges davon ist sehr einfach, also lernt, es
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anzuwenden und wenn ihr die Potentiale einmal versteht, werdet ihr erkennen,
auf wie vielen Gebieten euch dieses neu erhaltene Geschenk helfen kann. Wir
geben euch ein Beispiel: Genau vor diesem Gebäude gibt es auf der Straße
eine schwierige Abzweigung zum rückwärtigen Parkplatz, die der Hüter gerne
nimmt, wenn er ankommt. Es ist ziemlich oft ein gefährliches Abbiegen, denn
die anderen Autofahrer sind oft zu nahe und könnten ihn leicht von hinten
anfahren, bevor er abbiegen kann. Was er nun in Harmonie zu bringen
beginnt, ist die Energie dieser Situation, während er noch Meilen davon
entfernt ist. Wenn er dann ankommt, gibt es immer eine Lücke, in der er
abbiegen kann, denn er harmonisiert die schwierige Energie bevor er
ankommt. Er weiß genau, dass niemand hinter ihm sein wird, wenn er den
Blinker zum Linksabbiegen einschaltet, denn er hat die Lücke im Vorhinein
geschaffen. Es ist euch vollkommen möglich, eure Schwingung auszurichten
und Materie darum herum anzuhäufen, um in jeder Situation eine Harmonie
mit eurer Energie zu erschaffen. Niemand kann alle Schwingungen direkt
abgleichen, aber mit Harmonie geht das. Dies wird euch dabei helfen, eure
Realität viel schneller, viel direkter und zielgerichteter zu erschaffen, als ihr es
je zuvor auf diesem Planeten getan habt. Es ist ein Werkzeug, das ihr für die
Schaffung des Himmels auf Erden verwenden werdet.
Wir haben euch von einigen der aufregenden Dinge erzählt, nach denen ihr
suchen sollt und von dem wundervollen Teil, der jeder Einzelne von euch
davon ist. Aber die Harmonie auf diesem Planeten wird für euch riesig werden,
während ihr eure Energiefelder ausdehnt, aus dem einfachen Grund, weil ihr
die anderen nicht länger aus eurer Lebenserfahrung heraushalten könnt. Ihr
seid Teil eines jeden einzelnen Menschen, an dem ihr vorbei geht und jetzt
beginnt ihr das zu wissen. Das wird natürlich bei vielen Emotionen hervorrufen
und bis zu einem gewissen Grad auch zu Herausforderungen führen, aber die
unglaublichen Gaben, die das mit sich bringt, sind unbeschreiblich. Ihr habt
euch die unglaublichen Möglichkeiten, die diese Art der Ausdehnung mit sich
bringt, noch gar nicht vorgestellt. Eure Ausdehnung und wie sicher und
behaglich ihr euch mit dieser Ausdehnung fühlt, wird mit eurer Fähigkeit zu tun
haben, euch bequem in Harmonie zu bringen.
Harmonie ist einfach. Lasst uns euch ein anderes Beispiel geben, damit ihr
genau wisst, worüber wir sprechen. Sagen wir, ihr kommt in diesen Raum und
niemand ist hier. Ihr dreht das Licht auf, schaut euch um und sagt: „ Nun gut,
ich muss fünf Minuten Zeit totschlagen. Ich werde mich einfach hinsetzen.“ Zu
diesem Zeitpunkt besitzt du mit deiner Schwingung den gesamten Raum,
denn deine Schwingung füllt diesen Raum, egal wie groß er ist. Was passiert
nun, wenn andere den Raum betreten? Selbst wenn du sie nicht bemerkst,
wirst du dir sofort gewahr, dass sich deine Energie in dem Raum verändert
hat, denn sobald sie den Raum betreten, führt das zu einer disharmonischen
Reaktion in deinem Energiefeld. Das erste, was du zu tun hast, ist deine Augen
zu öffnen, die Person zu sehen und eine Verbindung mit ihr herzustellen, um
eure Energiefelder zu harmonisieren. Das geschieht automatisch und so ist es
schon seit langer Zeit. Das ist eines der Dinge, die sofort von der Automatik
ins Bewusstsein verlagert werden. Die Kontrolle eures Energiefeldes geschieht
nicht länger automatisch. Wenn ihr das zulässt, wenn ihr euch an diesem
Punkt nicht bewusst ausdehnt, wird es schrumpfen und euer Energiefeld wird
dann nur ein paar Zentimeter um euren Körper reichen. Was für eine
Verschwendung das ist, denn es gibt so viel Liebe im Universum, die ihr
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spüren könntet.

Sich verletzbar und mächtig fühlen
Wenn ihr damit beginnt, euer Energiefeld auszudehnen, werdet ihr euch
natürlich unsicher fühlen, aber ihr werdet auch lernen, wie ihr verschiedene
Teile eures Energiefeldes in Harmonie bringen könnt. Ihr werdet lernen, wie ihr
disharmonische und dissonante Energien in euer Energiefeld lassen könnt,
ohne dass ihr euch davon berühren lässt. Um das zu tun, ist es sehr wichtig
für euch, eure energetischen Grenzen an Ort und Stelle zu haben, nicht nur zu
wissen, wer ihr seid, sondern auch, wer ihr nicht seid. Versucht nicht länger,
alles zu sein. Es ist zu diesem Zeitpunkt hilfreich für euch, während dieser
Ausdehnung eure Rolle und euren Platz in diesem Universum zu kennen. Aber
die Ausdehnung eures eigenen, persönlichen Energiefeldes und das Loslassen
eurer Schablonen stehen nun bevor. Wir sagen euch auch, dass viel los ist,
denn die Erde durchläuft einen Zyklus. Die ganze Menschheit durchläuft einen
Zyklus,… die Sonne, der Mond, die Planetenkonstellationen haben einen Zyklus
durchlaufen und zwar einen, den ihr auf dieser Erde schon einige Male
durchlaufen habt. Üblicherweise hat das zu Schwierigkeiten und Harmonien
geführt, die Systeme aufgebrochen haben, die nicht funktionierten. Wir sagen
euch, dass es diesmal anders sein kann. Es müssen nicht eure ganzen
Systeme auseinanderbrechen, damit ihr das korrigieren und zur nächsten
Ebene voranschreiten könnt. Nun ist das möglich, vor allem, wenn ihr die
Macht eures expansiven Energiefeldes in Anspruch nehmt. Wenn ihr je
jemanden gekannt habt, der durch eine Todeserfahrung oder eine, wie ihr es
nennt, Nahtoderfahrung gegangen ist, ist fast immer etwas vom Ersten, was
sie fühlen, wenn sie den Körper los sind, diese wunderbare Ausdehnung des
Lichts. Wie riesig und gewaltig sie wirklich sind. Jetzt ist es möglich das zu
fühlen, ohne zu sterben. Es ist nun möglich, jeden Tag in dieser Energie zu
verbringen.
Was die Emotionen betrifft, da kommt ihr Heiler ins Spiel. Da werden die
Lehrer und Heiler auf diesem Planeten wirklich hilfreich sein, denn jede
Veränderung dieser Größenordnung wird Angst verursachen. Sie wird
Entlarvungen und all die Dinge verursachen, die Menschen üblicherweise
fürchten, denn ihr werdet ein bisschen von eurer Unangreifbarkeit verlieren.
Ihr werdet in dieser Ausdehnung ein bisschen von eurer Sicherheit verlieren.
Während die Ausdehnung geschieht, werdet ihr neue Techniken zur
Harmonisierung, zur Herstellung von Harmonie in der ganzen Welt lernen. Was
macht ihr, wenn ihr Harmonie herstellt? Ändert ihr euch, nur damit ihr dazu
passt? Werdet ihr sie und nicht ihr selbst? Werdet ihr euch in Wirklichkeit
verlieren? Das ist der Grund dafür, gesunde Grenzen an Ort und Stelle zu
haben, bevor ihr beginnt euch auszudehnen. Wenn ihr wisst, wer ihr seid,
wenn ihr wisst, wo eure Grenzen sind und diese Dinge kennt, könnt ihr euch
ausdehnen, ohne eure Grenzen zu verlieren. Ihr könnt euch ausdehnen und
die Energie nutzen, anstatt gegen sie zu kämpfen.
Es ist also ein Spiel, und jetzt lernt ihr, dieses gleiche Spiel von einer höheren
Perspektive aus zu spielen. Wir können euch sagen, dass sich die Regeln
ändern, aber wir können euch nicht genau sagen, wie ihr es machen werdet.
Meine Lieben, erinnert euch, ihr lebt auf dem Planeten der freien Wahl und was
immer ihr auch tut, es wird funktionieren. Wir beobachten so aufgeregt, was
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auf diesem Planeten geschieht. Nicht nur unsere, sondern die Augen des
ganzen Universums sind derzeit auf den Planeten Erde gerichtet. Das ist nie
zuvor geschehen. Glückwunsch! Ihr habt das Spiel gewonnen.
Alles, worum wir euch nun bitten ist, dass ihr diese neuen Dinge mit den
Menschen um euch herum teilt. Es muss nicht perfekt sein. Das Paradigma des
Lehrers hat sich geändert. Du musst nicht mehr Meister sein, um lehren zu
können, du musst einfach nur das Verlangen nach diesem Wissen haben und
gemeinsam mit deinen Schülern danach suchen, anstatt sie dorthin zu führen.
Alles beginnt sich zu verändern, während wir lernen, wie wir uns
zusammenfügen und damit beginnen, all diese Illusionen der Trennung der
Menschen auf dem Planeten Erde aufzulösen. Dies ist die Zeit, in der es keine
Geheimnisse mehr gibt. Dies ist die Zeit, in der wir einander klar in die Herzen
und Gedanken sehen können. Dies ist für jeden von uns die Zeit, uns in die
Menschheit zu verlieben.
Wir geben euch diese Informationen mit dem größten Respekt. Es ist uns eine
Ehre, denn wir haben sie euch schon sehr lange gegeben. Erst seit kurzer Zeit
könnt ihr sie hören. Willkommen Zuhause, meine Lieben. Ihr erschafft es
gerade jetzt mit eurer Liebe auf dem Planeten Erde.
Mit größtem Respekt verlassen wir euch mit drei kleinen Ermahnungen – dass
ihr einander mit dem größten Respekt behandelt. Helft und unterstützt
einander bei jeder Gelegenheit, vor allem, wenn ihr diese Harmonie findet.
Vergesst nicht, dass ihr ein wundervolles Spiel spielt, in dem ihr vorgebt,
Mensch zu sein und spielt gut miteinander.
Espavo.
Die gruppe

Die Herzen verbinden

Die Bilder des Lebens
Diesen Sommer habe ich mich mit meinem Zuhause verbunden. Ich habe diesen Teil
von dem, was ich bin, genossen. Ich konnte die Dinge langsamer angehen lassen, was
es mir ermöglicht hat, meine Zeit Projekten zu widmen, die ich vorher zurückgestellt
hatte.
Ein Projekt, das manche von euch vielleicht lästig finden, weil es zu viel Zeit in
Anspruch nimmt. Ein Projekt, bei dem man wünscht, man könnte jemanden dafür
bezahlen, damit er es für einen erledigt. Ich bin gerade mitten in der langwierigen
Aufgabe, unsere ganzen Fotos seit der Zeit, als ich Steve kennen gelernt habe, alle
Fotos von unseren Kindern, von Steves Familie und meiner, von unseren Freunden und
was es sonst noch an verschiedenen Fotos gibt, die ich sorgfältig all die Jahre in
Fotoalben eingeklebt habe, zu digitalisieren.
Es ist schwer sich Fotoapparate vor der digitalen Zeit vorzustellen. Es ist fast so, als
würde man sich an die Bilder des Schwarz-Weiß-Fernsehens erinnern, bevor sie farbig
wurden. O.K., ich entlarve hiermit mein Alter! Die Gruppe und Steve haben gesagt,
dass es in naher Zukunft rapide Fortschritte in der Technologie geben wird. Wir sehen
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das schon wahr werden.
Ich vermisse es irgendwie, durch die Fotoalben zu blättern und auf altmodische Art
Schnappschüsse von Menschen und Orten zu zeigen, die mir lieb sind. Aber
Veränderung ist gut. Ich habe einen Drucker, der alle Fotos von meiner schlauen
violetten Digitalkamera ausdruckt. Wenn ich nur wüsste, wie das funktioniert. Denkt
daran, Steve ist der Techniker, nicht ich. Aber es scheint, dass ich meine Begabungen
erweitere, wann immer ich mich entscheide, das zu tun. Wenn uns jemand besucht,
können wir unsere digitalen Fotos der Reihe nach auf unserem großen
Fernsehbildschirm abspielen und alle können sie sehen. Das sind nicht nur Bilder aus
unserem persönlichen Leben, sondern auch Bilder von all den Lightworker Seminaren,
die wir in all den Jahren gehalten haben, denn auch das ist unsere Familie. Manchmal
ertappen wir uns dabei, wie wir einfach nur dastehen und die Fotos anschauen.
Das hält die Erinnerung wach. Es bringt Lachen, Tränen, Freude und Traurigkeit. Wir
können alles noch einmal erfahren, von der Geburt bis zum Tod eines geliebten
Menschen und alles dazwischen. Es ist eine Erinnerung daran, wer wir in diesem
Augenblick waren. Wir sehen, wie sich unser Äußeres verändert hat, aber die Fotos
reflektieren auch unser inneres Wachstum.
Ich habe diesen Prozess der Konservierung unserer Vergangenheit, damit zukünftige
Generationen sehen können, woher ihre Familie kam, genossen. Mein einziges Problem
bestand darin, dass ich ihm zu viel Zeit widmete. Während ich jedes Bild anschaute,
schien ich zu viel Zeit damit zu verbringen, die Erinnerung aufleben zu lassen, die
damit verbunden ist. Als ich all diese Bilder eingescannt habe, erschreckte es mich,
dass einige verblasst und beschädigt waren. Ich weiß, wenn ich dieses Unterfangen
nicht begonnen hätte, wären diese Fotos in der Vergangenheit verschwunden und
hätten in der Zukunft nicht mehr genossen werden können. Es war mir möglich, alle
Fotos mit meinem magischen Gerät zu bearbeiten und wieder zum Leben zu erwecken.
Es freut mich, dass jeder, der diese Fotos ansieht, Fürsorge, Liebe, Familie und Spaß
sehen wird.
Erinnerungen werden weiterleben und neue werden entstehen, während wir sie mit
unserer Kamera einfangen. Auch ohne Kamera können wir einen Augenblick einfangen,
indem wir unsere Augen schließen und ihn bewusst in unserem Gehirn registrieren und
als Erinnerung abspeichern. Das sind die Fotos unserer Gedanken. Ob ihr die
besonderen Momente in eurem Leben auf diese Art oder mit der Kamera festhaltet, es
ist wichtig, Bilder des Lebens zu schießen.
In Liebe und Licht,

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
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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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