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~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
In dieser Botschaft sprach die Gruppe über einige wichtige Punkte, die uns in den vor uns
liegenden Tagen helfen werden, in den Tagen, in denen die gesamte Menschheit auf einer
Welle unglaublicher Energie reitet. Am besten gefiel mir der Teil der Botschaft, bei dem sie
begannen, über eine neue Kommunikationsform zu sprechen, die als Teil dieser Evolution
entsteht. Sie haben den Tiefen Kontakt bereits zuvor beschrieben, doch dieses Mal haben sie
uns mehr Informationen darüber gegeben, wie er sich in unserem täglichen Leben tatsächlich
darstellt.
Sie sprachen auch über das Loslassen von Energiemustern und wie dies die Menschen
beeinflusst. Heftige Stimmungsschwankungen werden immer verbreiteter. Manchen
Menschen gelingt es besser als anderen, damit umzugehen und die Ausführungen der Gruppe
zum Thema Depressionen waren sehr interessant und auf den Punkt gebracht.
Am allerbesten gefiel mir der Teil, in dem sie etwas richtig stellten, was ich zuvor in der
Übertragung gesagt hatte, als sie uns nämlich erzählten, wie viele Wesen uns im gesamten
Universum beobachten.
Dicke Umarmungen und zärtliche Schubser
Steve
Die Gruppe:

Grüße von zu Hause
Die alten Vorlagen loslassen
Wir beobachten, wie alle Menschen einen weiteren Schritt hinauf in einen neuen Bereich
machen, den sie noch nie zuvor betreten haben. Bei jedem Einzelnen von euch beginnt die
Energie zu explodieren und es ist das Schönste, was wir bisher gesehen haben. Wir wissen, es
ist schwierig, denn ihr habt eure gesamte Existenz in einem sehr begrenzten Raum aufgebaut,
den ihr „Sicherheit“ nennt. Nun gibt es keinen begrenzten Raum mehr und die meisten von
euch beginnen bereits, ihre körperlichen Vorlagen loszulassen. Wir hatten damit gerechnet,
dass dies bei den meisten Menschen in der Tat noch einige Jahre dauern würde. Doch viele
Menschen beginnen bereits, die alten Vorlagen aufzugeben, die eure Energie so lange
gebunden haben, während ihr euch sogar noch weiter hinein in ein neues Sein bewegt. Für

jeden einzelnen von euch bedeutet dies eine neue Existenz, die es euch erlauben wird, auf
physischer Ebene mehr von eurem eigenen Spirit zu verkörpern.
Es ist für viele von euch eine sehr große Herausforderung, wenn ihr beginnt, sie loszulassen,
denn Emotionen strömen herein, ziehen eure gesamte Aufmerksamkeit auf sich, lenken
ziemlich oft die Energie ab und fokussieren sie in unangebrachten Bereichen. Während ihr
euch wieder verdrahtet und ihr daran arbeitet, die Verbindung des Emotionalkörpers mit den
anderen ätherischen Körpern wieder herzustellen, beginnt ein Großteil eurer emotionalen
Struktur, eine neue Form anzunehmen. Zu Beginn eurer Arbeit mit dieser neuen Verbindung
werdet ihr fühlen, dass all eure Sicherheit dahin ist und auch all das, woran ihr gearbeitet habt,
dieses kleine Etikett, das euren Namen trägt, passt nicht mehr länger. Wir wissen, es ist
schwierig, denn ihr habt so schwer daran gearbeitet, dieses Etikett zu entwickeln, diese Idee
oder diese Stimme, von der ihr annehmt, dass ihr dies seid.
Ihr beginnt nun, euch in das Universum auszudehnen und zu entdecken, dass ihr Teil von
allem seid... von jedem Wesen, jedem Baum, jedem Planeten, jedem Kosmos, jeder
Sternschnuppe, die ihr am Himmel seht. Alle Verbindungen gelangen an einen Punkt, an dem
ihr nicht nur in der Lage sein werdet, sie selbst zu sehen, sondern an dem ihr auch in der Lage
sein werdet, diese durch euren neu verdrahteten Emotionalkörper zu fühlen. Natürlich ist dies
einfach, doch jedes Mal, wenn ihr euch sehr schnell von einer Ebene zur nächsten bewegt,
scheinen all eure Sicherheitsmechanismen zu verschwinden und es kann für viele von euch
sehr furchteinflößend sein. Es wurde heute hier in diesem Raum über Depressionen
gesprochen. Depressionen sind eine Energieallergie, sehr ähnlich der anderen EnergieAllergien, über die wir gesprochen haben (Chronisches Müdigkeitssyndrom, ME,
Fibromyalgie, etc.) Mit der Zeit werden die Menschen neue Wege im Umgang damit finden.
Dies geschieht nun, da die Menschen zu ahnen beginnen, wie man diese Energie korrigieren
und fördern kann, die die ganze Zeit als so negativ erachtet worden ist. Wir sagen euch, ihr
Lieben, nicht alle Energie ist positiv. Wenn man nur Licht sehen könnte, gäbe es keinen
Kontrast und daher keine Vision. Es ist die Dunkelheit, die es uns ermöglicht, das Licht zu
sehen. Jeden Teil von euch willkommen zu heißen, der ihr wirklich seid, wird euch helfen,
diese Energie positiv einzusetzen.
Tiefer Kontakt
Hier nun kommt der schöne Teil, den wir heute mit euch teilen möchten. Wir haben bereits
zuvor über eine Kommunikationsebene gesprochen, die wir den tiefen Kontakt nennen. Der
tiefe Kontakt wird regelmäßig von jeder Person auf diesem Planeten durchgeführt, doch bei
weniger als einem Prozent der gesamten Konversationen findet er bewusst statt. Dies wird
sich bald ändern, da immer mehr von euch beginnen, ganz bewusst auf dieser Ebene zu
kommunizieren. Lasst uns euch dies beschreiben. Stellt euch eine Konversation vor, bei der
Worte ausgetauscht werden, die nicht wirklich passen. In den nächsten Jahren wird es für die
Menschen im Hinblick auf die Sprachen der Welt sehr herausfordernd werden, da die
bestehenden Worte nicht länger die tiefere Bedeutung dessen übermitteln, was für eine
Kommunikation auf höherer Ebene nötig ist. Dies wird euch motivieren, euch neue Wörter
einfallen zu lassen, wenn ihr versucht, eure Gedanken anders zu verpacken. Die Person, die
die Botschaft erhält, mag vielleicht einen Teil davon verstehen, doch die Worte, die die
Menschen jetzt verwenden, werden die Bedürfnisse nicht länger mehr befriedigen können.
Der tiefe Kontakt kann im Augenblick wie folgt beschrieben werden. Stellt euch zwei
Personen vor, die miteinander sprechen und doch nicht wirklich miteinander kommunizieren.
Sie schütteln ihren Kopf und genau dann, wenn sie beginnen sich voneinander zu entfernen,

sagt der eine vier Worte, die genau das Zentrum der Energie treffen. Diese vier Worte
verändern alles. Das ist der tiefe Kontakt. In den vor uns liegenden Jahren werden genau aus
diesem Grund alle Sprachen der Erde weniger Worte verwenden. Ja, diejenigen unter euch,
die Scrabble spielen, werden ihren Spaß daran haben. All eure Energie wird sich buchstäblich
so verändern, dass ihr beginnen könnt, sie heute zu verwenden. Genau das möchten wir euch
vorschlagen. Es ist der Teil, das Werkzeug, das wir euch heute geben möchten, mit dem ihr
spielen könnt... neue Energie, um veränderte Werkzeuge auszuprobieren, die ihr täglich
verwenden könnt.
Werkzeuge für den tiefen Kontakt
Gedankenprojektion
Beginnen wir diese Botschaft zuerst mit dem Thema Gedankenprojektion. Die Menschen tun
dies die ganze Zeit, doch für gewöhnlich unbewusst. Beginnt, als Teil jeder Konversation,
ganz bewusst eure Gedanken zu projizieren, insbesondere in Situationen, in denen die Worte
nicht durchdringen. Wenn ihr ein oder zwei andere Formulierungen gesucht habt und ihr
fühlt, dass ihr euch immer noch nicht mit eurem Gesprächspartner verbindet, bitten wir euch,
einfach für eine Sekunde innezuhalten. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, einen Atemzug,
und sendet ihm euer Verständnis des größeren Bildes, dessen, was ihr versucht, ihm zu sagen.
Es ist nicht notwendig ihm zu erzählen, dass ihr eure Gedanken projiziert. Haltet inne und
kommuniziert ohne Worte mit seiner Seele. Nehmt eure Konversation dann wieder auf und
schaut, was geschieht. Seht, wie die Dinge beginnen sich zu vereinfachen.
Viele dieser Werkzeuge haben bereits zuvor gut funktioniert, doch das menschliche
Bewusstsein war nicht weit genug entwickelt, um sie zu erkennen. Zuvor hielt man Gedanken
als ätherisch, vergänglich und symbolhaft, doch nun werdet ihr erkennen, dass sie einen
wahren und praktischen Nutzen im täglichen Leben haben. Wir haben erwähnt, dass der tiefe
Kontakt eine Lebensweise sein wird. Es gibt Menschen, die den tiefen Kontakt über mehrere
Jahre einer Beziehung entwickelt haben oder vielleicht anhand vieler Leben in Beziehungen.
Genau jetzt ist auf der Erde der tiefe Kontakt bei Zwillingen am weitesten verbreitet. Sie sind
Wesen, die sich tatsächlich eine Zelle geteilt haben und bei ihnen war von Anfang an der tiefe
Kontakt angelegt. Sobald zwei Menschen diesen tiefen Kontakt miteinander erreicht haben,
erinnern sie sich auch in zukünftigen Leben daran. Für diejenigen von euch, die dies erlebt
haben und die einmal ein Zwilling waren: mit dieser Person besteht ein kleiner Teil dieses
tiefen Kontaktes, selbst wenn ihr sie über fünf oder sechs Leben nicht seht. Ganz plötzlich
trefft ihr diese Person, die ihr in diesem Leben noch nie zuvor getroffen habt, und ihr kennt
sie und sie kennt euch, ihr seid in der Lage zu kommunizieren. Dies ist größte
Herausforderung für euch während dieses Übergangs, weil ihr euch daran gewöhnt habt, so
viele Worte zu verwenden - die Kommunikationsmedien der Erde werden sich radikal
verändern müssen. Die Art und Weise, wie sich Menschen präsentieren, wird beginnen sich
zu verändern. Es wird möglich sein, euren Worten ganz präzise Bedeutungen zu verleihen,
wodurch sich in der Tat die Kommunikation verbessert und gleichzeitig die Verwendung von
Wörtern. Dadurch werdet ihr euch motiviert fühlen, gemeinsame Sprachen auf der Erde zu
entwickeln, und dies wird schon bald der Fall sein. Es ist schon in Bewegung, da treffendere
Varianten aller Sprachen beginnen sich zu verbinden, wenn jede Sprache eine verkürzte,
vereinfachte internationale Version entwickelt.
Viele Teile beginnen, dorthin zu gelangen, wo sie hingehören, doch das Werkzeug, das wir
euch geben möchten und mit dem ihr im nächsten Monat arbeiten sollt ist
Gedankenprojektion, wie z.B. wenn ihr jemandem etwas mitteilen müsst. Sagen wir einmal,

ihr müsst euch darstellen – auf der Bühne oder vor der Kamera. Wir wiederholen es noch
einmal: bevor ihr auf dieser Bühne steht, spielt es live durch oder begebt euch in der Tat eine
Stufe nach oben, projiziert in Gedanken das allumfassende Bild dessen, was ihr vermitteln
möchtet. Sendet ein mentales Bild der Botschaft aus, bevor ihr sie verkündet. Stellt sie euch
ganz klar vor, seht euch selbst, wie ihr sie aussprecht und öffnet dann euren Mund. Ihr werdet
stärker mit dem Publikum verbunden sein. Wir haben bereits viele Male gesagt, dass die
Wahrheit immer einfach ist, doch die Menschen müssen die Dinge verkomplizieren, um sie zu
verstehen.
Was euch erwartet, wenn ihr die Vorlage loslasst
Alle Menschen sind von ihrem persönlichen Energiefeld umgeben, das wir die menschliche
Vorlage nennen. Es gibt insgesamt 500 Vorlagen und ihr habt euch diejenige ausgewählt, die
am besten zu eurer Energie passt. Im Zuge und als Teil des menschlichen Evolutionsprozesses
beginnt ihr diese Vorlagen loszulassen. Eines der bedeutendsten physischen Symptome, die
mit diesen Vorlagen zu tun haben, ist das, was die Menschen Übergewicht nennen. Die
Vorlagen haben den Menschen über eine sehr lange Zeit gut gedient, doch nun werden sie zu
einem Problem. Ihr wart buchstäblich nicht in der Lage, euer Energiefeld auszudehnen, also
hat sich stattdessen euer Körper ausgedehnt. Einige von euch haben eine Vielzahl von
Möglichkeiten ausprobiert, um Gewicht zu verlieren und haben nur ein paar wenige gefunden,
die zu funktionieren scheinen und auch nur für eine kurze Zeit. Darum geht es nicht, macht
also bitte kein Spiel oder einen Wettbewerb daraus, denn das verändert die Energie sehr
schnell. Glaubt nicht, die erste Person in eurem Wohnblock sein zu müssen, die ihre Vorlage
verliert, denn ihr werdet dadurch sehr einsam sein. Wir möchten euch sagen, dass ihr
innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre alle die Gelegenheit haben werdet, diese Vorlage
vollkommen loszulassen, die eure Energie in der physischen Form hält. Wenn dies geschieht,
wird sich zuerst ein Teil eures physischen Seins verändern und eure eigene Verbindung mit
eurem höheren Selbst wird beginnen, den Schleier zu lüften.
Eure Wahrheit zum Ausdruck bringen
Vor euch befindet sich ein Schleier, der euch davon abhält, eure Großartigkeit zu erkennen. Er
hat euch davon abgehalten zu erkennen, dass ihr Söhne und Töchter des Königs seid, dass ihr
königliche Erben seid. Nun könnt ihr es in eurem Inneren erkennen. Jeder einzelne von euch
beginnt nicht nur diesen Drang zu fühlen, sich auf die nächste Ebene zu bewegen, sondern das
auszusprechen, was in seinem Herzen ist. Dadurch bringt ihr das Licht herein, das ihr von zu
Hause mitgebracht habt, dieses Teil des Puzzles, das einzig und allein euch gehört, und es
kann nur durch euer Energiefeld zum Ausdruck gebracht werden – durch euren Teil von Gott.
Heute habt ihr eine Ebene erreicht, die niemals für möglich gehalten wurde. Wir sagen euch,
dass ihr bereits eine Bewegung innerhalb der gesamten Menschheit ausgelöst habt, die nie
mehr wieder zu stoppen ist. Euer Geist ist bereit, auf einem größeren Spielfeld zu spielen und
nicht länger durch die energetischen Begrenzungen, die euch schon immer zurückgehalten
haben, eingeengt zu werden. Dies wird allen Teilen des Puzzles einen Raum öffnen, um
gemeinsam zurück zu kehren. In diesem Zustand des sich erweiternden Bewusstseins
empfindet jeder einzelne einen starker Drang, sein einzigartiges Puzzleteil auf den Tisch zu
legen.
Wenn dies geschieht, werden bei vielen Menschen die Emotionen an die Oberfläche
gelangen. Heißt diese Emotionen willkommen, wenn sie auftauchen. Depression ist eine
Erfahrung, die die meisten gerne vermeiden würden, doch sind nicht einige der schönsten
Lieder aus einem depressiven Zustand heraus entstanden? Entstand nicht ein Großteil eurer

wunderschönen Poesie aus einer Depression heraus? Entstand nicht ein wunderbares Buch in
diesem Raum aus einer Depression heraus? Verwendet die Energie auf eine andere Weise.
Darum geht es, verwendet sie. Depression ist ein Zyklus der beginnt, wenn Kreativität zum
Stillstand kommt. Nehmt diese Energie und findet eine Verwendung dafür, egal welcher Art.
Verankert sie und ihr müsst nicht länger leiden.
Der Lichtfunke erleuchtet die Körper aus Staub
Ihr Lieben, einige der schwierigsten Veränderungen auf dem Planeten Erde fanden zu Zeiten
statt, in denen ihr euch auf höhere Ebenen begeben habt. Dies ist immer und immer wieder in
der kurzen Existenz der Menschheit auf diesem Planeten geschehen. In einem größeren
Zeitrahmen betrachtet ist die Menschheit nur für eine kurze Zeit hier und gibt vor, diese
physischen Körper zu bewohnen. Euer göttlicher Funke erleuchtet eines dieser Staubteilchen,
das ihr physischen Körper nennt. Nun, dieser Funke des Lichtes wird neu verdrahtet, damit
jeder Funke intensiver, heller leuchten kann, mit mehr Licht von Zuhause, und wir danken
euch allen, dass ihr Teil davon seid. Das ist die Arbeit von jenen, die Lichtarbeiter genannt
werden.
In den nächsten Jahren werden wir euch viele Ideen und Werkzeuge übermitteln, die euch
helfen, euch über die Begrenzungen, in denen ihr es euch bequem gemacht habt, hinaus
auszudehnen. Seid versichert, es kann eine angenehme Art des Wachsens sein. Es kann Spaß
machen, insbesondere, wenn ihr dies mit den Menschen um euch herum teilt und mit denen,
die ihr liebt.
Kosmische Reality-Show
Wir möchten noch über einen weiteren Punkt sprechen, denn der tiefe Kontakt ist etwas sehr
Wichtiges. Wir möchten etwas richtigstellen, was der Wächter zuvor gesagt hatte, als man ihn
zu ETs befragte. Er hat genau auf die Weise geantwortet, wie wir bis dahin davon gesprochen
haben, doch wir möchten heute das Ganze etwas verfeinern. Als man ihn über den Besuch
Außerirdischer befragte, sagte er, dass die meisten ETs, die auf dem Planeten Erde waren, für
eine sehr lange Zeit hier waren und Teil der sechs Ursprungsrassen sind, die bei der
Erschaffung der physischen Körper für euren Geist halfen, um so zu tun, als würden sie dieses
Spiel spielen. Wir möchten hier noch etwas hinzufügen, da es Millionen sogenannter ETs gibt
und Millionen von Rassen, die nun in jeder Sekunde eines jeden Tages den Planeten Erde
beobachten. Ihr Lieben, dies ist die größte kosmische Reality-Show im ganzen Universum.
Die menschlichen Wesen entwickeln sich weiter und gelangen auf die nächste Ebene, ohne
ihre Körper und die physikalische Struktur zu verlassen. Das ist noch nie zuvor geschehen.
Euer Plan dafür war einfach zu erkennen, denn der Planet Erde sollte zwischen den Jahren
2000 und 2012 sein Ende finden. Ihr hättet ungefähr 12 Jahre dafür benötigt, dieses Spiel zu
beenden und die Tür zu schließen und hoffentlich hätte der Letzte, der den Planeten verlässt,
daran gedacht, das Licht auszuschalten. Dieser Prozess war voll im Gange.
Dies hätte die Energie, nach der ihr suchtet, auf eine vollkommen andere Weise erschaffen.
Die Menschheit, wie ihr sie kennt, hätte aufgehört, auf dem Planeten Erde zu existieren und
euer Geist hätte ein neues Spiel entworfen. Genau das habt ihr immer und immer wieder
zuvor getan, denn genau das geschieht typischerweise bei den Spielen im ganzen Universum.
Diese Spiele haben sich so weit entwickelt wie ihr diese physischen Wesen ausdehnen
konntet. Doch es ist nun das erste Mal, dass eine Rasse von Wesen einen bewussten Schritt
gemacht hat, ohne den physischen Körper zurückzulassen; dies ist unsere Definition von
Aufstieg. Es geht nicht darum, nach Hause zu gehen, denn dieser Teil des Aufstiegs ist

einfach: alles was ihr dafür tun müsst ist zu sterben. Doch ihr habt euch dafür entschieden,
hier im physischen Körper zu bleiben, während ihr euer Licht scheinen lasst. Dies beginnt
gerade zu entstehen, doch es gibt buchstäblich Millionen von Rassen von Wesen, die sich nun
auf Oberton-ebenen des Planeten Erde befinden. Mit anderen Worten, in anderen
dimensionalen Zuständen, die ihr nicht wirklich sehen könnt. Sie sind sich alle ihrer
Multidimensionalität sehr bewusst und die meisten von ihnen können durch das gehen, was
ihr Wände nennt, denn für sie sind sie nicht starr. Für sie ist es einfach, sich aus den Schatten
heraus- und wieder hinein zu bewegen, einfach hinaus aus eurer peripheren Sicht, da sie dies
bereits seit langer Zeit tun.
Ihr werdet nicht nur von den sechs verwandten Rassen beobachtet. Alle Augen im ganzen
Universum sind auf dieses sagenhafte Spiel gerichtet, das jetzt gespielt wird, wenn ihr
Menschen diese Schritte unternehmt. In diesen Zeiten also, wenn ihr depressiv seid, in den
Zeiten, in denen ihr euch fragt „Wer bin ich? Was ist mit meinem Etikett geschehen? Es passt
nicht zu dem, wer ich war und zum Ausdruck dessen, wer ich war.“ In den Zeiten, in denen
ihr euch selbst in Frage stellt, seid euch bewusst, dass mehr als eine Milliarde Augen
versuchen, euch Liebe zu senden und euch den Rücken zu tätscheln dafür, dass ihr dieses
schwierige Spiel spielt, das zum Nutzen aller Wesen im Universum ist. Ihr aktualisiert Gott in
euren neuen Gefährten, eure neuen biologischen Blasen formen sich bei jedem Einzelnen von
euch. Dies geschieht zuerst bei der energetischen Struktur, dann auf der physischen Ebene,
doch es hat begonnen und um dies durchzustehen ist es für euch am besten, eure
Informationen zu teilen. Haltet euch an den Händen, wenn jeder von euch diese Schritte auf
die nächste Ebene macht, denn es ist eine sehr magische Zeit. Wir sagen euch, dass der
Großteil der Kämpfe der Menschheit genau jetzt stattfindet. Wir versprechen euch, dass ihr
bis zum Ende dieses Jahres (sie meinen das Ende des nächsten Jahres am 11.11.11) auf einer
Woge der Begeisterung reiten werdet, die die Menschen überall erschaffen haben. Denn es
gibt keine magischen Ausrichtungen, die am 10.10.10, am 11.11.11 oder am 12.12.12
stattfinden werden. Die Energie verändert sich nicht durch kosmische Einflüsse. Es gibt eine
menschliche Welle der Begeisterung und ihr erwartet Wunder, daher erschafft ihr sie. Habt ihr
euch gefragt, wie das funktioniert? Wir haben es euch gesagt, ihr Lieben, ihr seid am Zug.
Ihr wart auf der Suche nach Gott und es ist so schwierig, beim Blick in den Spiegel Gott zu
sehen, doch das ist der Grund dafür, dass es so viele Religionen auf dem Planeten Erde gibt.
Haben die Religionen Recht, auch wenn sie sich gegenseitig anzweifeln? Auch wenn sie sich
gegenseitig widersprechen? Jede von ihnen funktioniert perfekt. Wie kann das sein? Denn
das, worin auch immer ihr eure Kraft investiert, funktioniert. Was auch immer ihr liebt,
funktioniert. Wofür auch immer ihr euch entscheidet, es auszusprechen oder eure Energie
hinein zu geben, wird eine tiefere Auswirkung haben. Ihr habt das dem Universum fehlende
Teil.
Espavo, ihr Lieben, denn ihr habt ein schwieriges Spiel gespielt und wart vollkommen blind
einander gegenüber, doch ihr lüftet nun den Schleier. Wir hoffen, jeden von euch begrüßen zu
können, wenn ihr den Schleier lüftet und heißen euch zu Hause willkommen. Ihr erschafft es
genau hier, genau jetzt und wir lieben euch so sehr. Wir hoffen, ihr fühlt diese Verbindung.
Wir hoffen, ihr fühlt unsere Hand auf eurem Rücken, jedes Mal, wenn ihr depressiv seid,
jedes Mal, wenn ihr diesen Abschwung spürt. Der entscheidende Unterschied besteht nicht
darin, was ihr bei der Energie fühlt, sondern darin, was ihr damit tut.
Voller Ehrerbietung verlassen wir euch und erinnern euch an drei Dinge: behandelt einander
mit dem größten Respekt, denn ihr schaut in die Augen Gottes, wenn ihr ein anderes
menschliches Wesen anschaut. Nährt einander bei jeder euch bietenden Gelegenheit. Bitte

denkt daran, es ist ein wunderschönes Spiel und spielt schön miteinander.
Espavo.
Die gruppe

Das Herz verbinden
Glückliche Feiertage

Steve und ich sind gerade zurück von unserer zauberhaften Reise nach Moskau. Als Steve
beim letzten Mal dort ein Event abhielt, konnte ich nicht dabei sein. Ich bedauerte dies, denn
ich konnte dadurch unsere spirituelle Familie von diesem Teil der Welt nicht treffen. Steve
konnte während des Seminars mit mir über Skype kommunizieren. Er brachte mich auf den
großen Bildschirm und so konnte ich jedem Teilnehmer meine Liebe übermitteln. Es war so
viel besser, dieses Mal alle persönlich zu umarmen. Sowohl bei unserem Seminar über
Spirituelle Psychologie als auch bei unserer Veranstaltung im Buchladen wurden wir von so
vielen Menschen willkommen geheißen und sie alle waren gekommen, um uns zum ersten
Mal zu sehen oder als vertraute Freunde. Die russische Familie wächst!
Um ehrlich zu sein war ich sehr unruhig, obwohl ich mich so sehr auf diese Reise freute.
Dezember ist ein sehr geschäftiger Monat voller Vorbereitungen für die Feiertage. Ich genoss
Russland, doch ich hatte das Gefühl, in Zeitnot zu geraten, um die bevorstehenden
Weihnachtsfeierlichkeiten vorzubereiten. Ich wusste, dass es nach der Rückkehr von unserer
Reise nicht einmal mehr 2 Wochen bis Weihnachten waren. Ich habe mich in der Sorge vor
den Feiertagen verfangen anstatt mich an jedem Augenblick zu erfreuen und ihn zu genießen.
Irgendetwas geschah während meines Aufenthalts in Moskau. Ich begann, den Geist dieser
wunderbaren Zeit des Jahres zu spüren. Alle grüßten uns auf eine liebevolle, ganz besondere
Art und Weise. Das Hotel, in dem wir wohnten und unser Event abhielten, war über und über
mit Weihnachtsschmuck dekoriert. Die Glasfahrstühle gaben uns einen Blick auf jeden
wundervoll geschmückten Flur, an dem wir vorüberfuhren. Eine für mich unvergessliche
Erinnerung war eine ganz besondere Hochzeit, die in der Kulisse eines Winter-Wunderlandes
gefeiert wurde, mit einem riesigen Weihnachtsbaum auf einem der Stockwerke.
In vielen Teilen der Welt wird Weihnachten an unterschiedlichen Tagen gefeiert und auf die
jeweilige kulturelle Weise. Ich konnte die liebevolle Energie fühlen, die nicht nur in Russland
zu spüren war, sondern auf dem ganzen Planeten. Es ist ein Gefühl der Freude, der Hoffnung
und verbindet alle Menschen zu einer Einheit. Zu diesem Zeitpunkt verband ich mich mit dem
wahren Geist der Weihnacht. Auch wenn ich nicht zu Hause war, um das Weihnachtsfest
vorzubereiten, fühlte ich mich in meinem Herzen zuhause und sehr verbunden mit dem Geist.
Am Tag unserer Abreise war ich ein wenig traurig. Es war ein Gefühl, als müsste ich meine
Familie dort zurücklassen. Wir kommen wieder. Es war schwierig, unserer Gastgeberin und
teuren Freundin Vika Auf Wiedersehen zu sagen und auch all den anderen wunderbaren
Menschen.

Bei unserer Landung in Las Vegas begann ich die Weihnachtslichter zu sehen, die die Stadt
erleuchteten. Las Vegas ist sowieso eine Stadt voller Licht den Strip hinunter, doch die
Weihnachtsbeleuchtung, die das gesamte Tal erfüllte, erweckte ein neues Gefühl der Freude.
Steve hatte mir auf unserer Reise versprochen, dass er nach unserer Rückkehr unser Haus mit
Lichtern dekorieren und einen Weihnachtsbaum kaufen würde. In Anbetracht der wenigen
Zeit für die Weihnachtsvorbereitungen klang sein Plan gut, doch er hörte sich auch nach sehr
viel Arbeit an. Ich begann, mir wieder Sorgen zu machen und das wahre Gefühl dieser
magischen Zeit des Jahres zu verlieren. Meine Gedanken kehrten wieder zu der „Liste, was
ich noch zu tun habe“ zurück. Nach einem tiefen Atemzug erinnerte ich mich an den Geist der
Weihnacht, den ich in Russland gefühlt hatte. Ich veränderte daraufhin meine Einstellung und
entschied mich, den Geist der Weihnacht mit zu mir nach Hause zu bringen.
Nach einer Flugzeit von 10,5 Stunden von Russland nach Washington D.C. und dann noch
einmal weiteren 5 Stunden bis nach Hause war ich mehr als bereit, zu Hause direkt ins Bett zu
gehen. Als wir in unsere Straße einbogen, bewunderten Steve und ich die
Weihnachtsbeleuchtungen der Nachbarn, die in ihren Vorgärten glitzerten. Steve sagte noch
einmal:“ Wir müssen ein paar Lichter anbringen“. Dann kam unser Haus in Sicht. Es war
nicht zu übersehen. Es erstrahlte im Glanze vieler in allen Farben schillernder
Weihnachtslichter. Was für ein Willkommensgruß zu Hause! Der Zauber hielt an, als wir
unser Haus betraten und einen perfekten Weihnachtsbaum vorfanden, der im Licht erstrahlte.
Ihr seht, ich hatte bereits eines meiner größten Geschenke erhalten. Unser Sohn Austin hatte
entschieden, eine Zeitlang bei uns zu wohnen. Genau in dem Moment, in dem die
Lichtarbeiter Hilfe bei ihrer zunehmenden Arbeit benötigten, war Austin entlassen worden.
Ich liebe es, wenn Spirit einen Plan hat und wir zuhören. Er wird uns so sehr bei unserer
Arbeit helfen, während er seine weiteren Schritte für die Zukunft plant. Austin ist mein
menschlicher Engel. Während wir in Russland waren, brachte Austin ein paar seiner Sachen
zu uns nach Hause. Er wird bis zum Ende des Monats komplett eingezogen sein. Wir fanden
es perfekt, dass er während unsere Aufenthalts in Russland in unserem Haus war, denn so
konnte er sich mit unserem Haus anfreunden, da dies ja nun auch bald sein Zuhause sein
würde. Steve und Austin hatten für mich diese Überraschung geplant. Es war Austin, der aus
unserem Haus ein Bild von Weihnachtsglückseligkeit machte. In dem Moment, in dem ich
unser Haus in all seiner Herrlichkeit sah, fühlte ich wieder die wahre Bedeutung von
Weihnachten. Es geht um Liebe und darum, unsere Herzen zu teilen. Ich fühle mich gesegnet,
solch eine wunderbare Familie zu haben.
Ich fühle auch die Liebe meiner immer größer werdenden spirituellen Familie. 2010 war ein
wahres Abenteuer. Ich kann gar nicht erwarten, was wir alle im Neuen Jahr erschaffen
werden!
Steve und ich grüßen euch alle und senden euch unsere herzlichen Weihnachtsgrüße. Hand in
Hand werden wir in 2011 Magie erschaffen.
Licht und Liebe
Barbara.
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