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Ich ging mit wenig Vorinformation in diesen Channel, wusste wenig über was auf mich zu
kam. Ich wusste, dass wir vermutlich über die Veränderungen des physischen Körpers reden
würden und vieles davon ist mir kürzlich passiert. Ich hatte sonderbare Probleme, wie das sich
Batterien und Fernsteuerungen “tötete”; viele menschliche Interfaces scheinen für mich nicht
zu funktionieren, besonders elektrische. Für einen Menschen, der sich in der AudioVideoszene bewegt ist das eine große Herausforderung. Manchmal arbeitet der Computer,
manchmal nicht, nicht zu sprechen von Notepads!
Als die Gruppe mit diesem Channel begann hatte ich keine Ahnung was es für mich
persönlich bedeuten würde. Sie gingen durch einige Tage meines Lebens, die sehr verwirrend
waren. Dieser Channel erklärte und verband einige der wichtigeren Botschaften der Gruppe,
die an uns alle gerichtet waren, und für ich persönlich erklärten sie, was ich in meiner Welt
erfahren hatte. An zwei Punkten während des Channels mussten sie mich beruhigen, da ich so
aufgeregt wurde über das was ich erfuhr. Ich werde das bei der nächsten VirtualLight
Übertragung näher erklären, aber diese sonderbaren elektrischen Vorfälle in meinem Leben
scheinen doch eine Gesetzmäßigkeit und einen Grund zu haben.
Ich glaube das die Einzelheiten aus dieser einzelnen Botschaft Eckdateninformation ist, die in
naher Zukunft für alle von uns wichtig wird.
Wir hoffen ihr habt alle wunderschöne Festtage! Wir betrachten euch als Familie und
wertschätzen diese Möglichkeit euch auf diese Weise zu grüßen.
Sehr große Umarmung
Steve Rother
Die Gruppe:
Achtung: Die folgende Botschaft wurde unter der Führung der Gruppe überarbeitet und auf
dieses Format gebracht.

Grüße von zu Hause
Das ist ein Spitzentag, denn viele von euch haben ihre Energie vollkommen verändert. Ihr
habt in der Eile euren Tag einen Moment angehalten, um über die Vergangenheit zu
reflektieren und all die Schönheit in Erinnerung zu holen, die ihr erlebt habt. Dann habt ihr

euch umgedreht und eure Erwartungen für die Zukunft zu erwägen. Diese Erwartungen
kreieren gerade eure Zukunft. Sie bestimmen euren Pfad wo immer ihr hin geht; sie bereiten
Gelegenheiten, damit ihr alles was ihr wollt in dieser physischen Blase der Biologie erfahren
könnt.
Lichterdung
Einfach um euch das SEIN zu ermöglichen möchten wir euch bitten einen tiefen Atemzug zu
tun, einen erdigen Atemzug in einen physischen Körper, Nur für einen Augenblick, um es
euch zu ermöglichen hier in diesem Moment da zu sein. Mit all den Erwartungen über was
kommen wird ist es für Menschen sehr leicht in ihre Vergangenheit zu fallen oder sich in die
Zukunft zu projizieren. Nur eines der drei: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist real. Es
ist das Hier und Jetzt. Eure Erinnerungen an die Vergangenheit sind sehr real, aber ihr könnt
nicht darin leben. Eure Erwartungen an die Zukunft sind sehr real und wichtig, aber ihr könnt
auch dort nicht leben. Ihr könnt hier und jetzt leben und die drei überlagern. Versucht bitte
nicht nur in der Gegenwart zu leben, denn das kann zu einer großen Herausforderung werden.
Die meisten von euch kreieren den Pfad vor sich, wenn sie planen und erwarten oder etwas
kreieren. Wenn ihr beschäftigt seid den Augenblick zu genießen funktioniert das nicht so gut,
daher bitten wir euch zu verstehen, dass es eine Überblendung ist von: Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Es ist nicht Schwarz oder weiß, ihr könnt also nicht eines wählen; es
ist eine Einheit der drei. Wir werden mehr darüber sprechen wenn wir vorwärts gehen. Lasst
uns erst rekapitulieren und euch erzählen warum es sich verändert und weil eure
Zeitwahrnehmung als Menschen sich sehr bald verändern wird.
Wir möchten einige Teile zusammenführen von denen wir schon früher gesprochen haben. Es
wird jetzt leichter verständlich sein, denn vieles ist euch bereits vertraut. Obwohl ihr vielleicht
nicht genau wisst wie das in euer tägliches Leben passt, habt ihr vieles worüber wir sprachen
als Wahrheit in euer Leben aufgenommen, wodurch eine Grundlage entstanden ist, dass sich
der neue Mensch entwickeln kann. Es passiert überall auf dem Planeten, denn es ist jetzt die
Zeit wo die Menschen mehr ihres eigenen Geistes im physischen Körper tragen können als
jemals zuvor.
Physische Evolution
Es finden einige physische Veränderungen statt, dass diese Energieverschiebung besser
stattfinden kann und es findet in jedem Menschen auf dem Planeten statt. Euer physischer
Körper beginnt sich jetzt zu verändern doch es wird vermutlich einige Jahre dauern, bevor die
medizinische Gemeinschaft diese Veränderungen quantifizieren kann; medizinische
Gemeinschaften bewegen sich gewöhnlich absichtlich langsam. Viel von dem was ihr
erwartet habt, was ihr Aufstieg nennt, ist möglich, damit ihr Licht in den Körper bringen
könnt, der hier auf der Erde wandelt.
Umverteilung des Wassers
Ja, ihr werdet immer Begrenzungen haben. Ihr seid auf dieser Seite des Schleiers, also müsst
ihr in der Zeitlinie sein. Aber wie ihr gut wisst, kann diese Zeitlinie verändert werden, denn
ihr habt die Zeitlinie der Erde gerade verändert, die um das Jahr 2012 zu ende sein sollte. Ihr
habt das bereits verschoben, aber, ja, ihr erfahrt immer noch viele der Dinge, die dieses Ende
herbeiführen sollten. So viele der Verschiebungen und Veränderungen, die ihr seht, die
speziell mir der Umverteilung von Wasser und der Neubalancierung des Planeten zu tun
haben, finden jetzt täglich statt. Ihr baut auch viele Verbindungen mit der Energie, die wir

Wasser nennen auf; aber ihr klassifiziert es nicht als Energie obwohl es allen Kriterien
entspricht, die ihr für Energie habt. Wasser gibt es auf beiden Seiten des Schleiers, ebenso wie
alle Energie. Ihr ward in der Lage den Geist eures höheren Selbst in euren physischen Körper
zu bringen, vor allem weil der Körper so viel Wasserenergie enthält. Das beginnt sich zu
verändern, denn das ist eine der physischen Eigenschaften, die sich im Lauf der Zeit von
Menschen leicht quantifizieren und messen lassen. Ihr hat euch mit einer bestimmten Menge
Wasser im Körper wohl gefühlt, aber dieses Wasser bringt euch auch die physische Erdung.
Eure emotionalen Pegel sind an das Wasser gekoppelt. Damit habt ihr durch Körper
Emotionen behandelt und so erhaltet ihr Emotionen von anderen Menschen durch eurem
Körper. Ward ihr jemals im Theater wo ihr sehr gut wisst, dass Leute hinter euch sitzen, aber
ihr gebt ihnen keine Aufmerksamkeit? Dann fühlt ihr plötzlich wie sich jemand umdreht und
ihr schaut plötzlich in die Augen von jemandem, der auf euren Hinterkopf starrt, fas t so als
würdet ihr sie sehen. Das passiert durch das Wasser. Ws nun passieren wird ist, dass der
physische Körper mit einer kleineren Wassermenge arbeiten wird. Ihr könnt wörtlich die
Wassermenge in den nächsten 50 Jahren um 20% verringern. Das ist eine riesige Veränderung
der Menschheit und wird zu vielen anderen Eigenschaften führen, von denen wir einige heute
besprechen werden.
Die Wassermenge im physischen Körper wird sich verändern und damit mit eure übermäßige
Ausgesetztheit zu Emotionen. Am Anfang, so wie das immer bei menschlichen
Energieveränderungen ist, gibt es einen Widerstand gegen die Veränderung; typischerweise
klammert ihr und versucht jeden Teil von euch festzuhalten. Viele von euch fühlen, dass eure
Emotionen außer Kontrolle geraten. Vieles davon hat mit den Veränderungen zu tun, die in
der ganzen Menschheit einsetzen. Viele von euch spüren, dass ihr alles richtig macht: das
Leben ist richtig und euer Geist fühlt sich wohl, und doch seid ihr ständig ärgerlich, ängstlich
oder verletzt. Vielleicht fühlt ihr Dinge, die ihr noch nie empfunden habt. Es ist wahr, denn es
ist Teil der Verschiebung, die stattfindet. Lasst uns noch etwas erklären. Wir sagen schon
lange, dass die Menschen auf diesem Planeten kristalliner werden. Wir haben auch kürzlich
gesagt, dass sich die tatsächliche Atomstruktur des Kohlenstoffs gerade verändert. Das ist
Teil derselben Veränderung, die ihr in eurem physischen Körper sehen werdet, den ihr seid
Wesen, die auf Kohlenstoff aufgebaut sind. Kohlenstoff und Wasser verändern sich
gleichzeitig wodurch ihr euch sehr schnell auf die neuen Niveaus verändern könnt. Natürlich
führt das auch zu Herausforderungen. Es fühlt sich so an, dass wenn ihr gerade eure Stabilität
gewonnen habe, der Teppich such wieder bewegt. Also – sobald ihr die Regeln des Spiels
gelernt habt, verändern sie sich wieder. Das ist typisch für euer Wachstum. Ihr wartet, wartet,
wartet…klammert euch an alles und dann springt ihr plötzlich vorwärts. Dieser Sprung nach
vorwärts hat für viele von euch bereits begonnen. Sprechen wir zunächst davon wie das Leben
sein wird, wenn ihr weniger Wasser in eurem Körper habt.
Kristallisation des Körpers
Ihr werdet in eurer Natur sehr kristallin. Irgendwann wird das auch wissenschaftlich innerhalb
der Zellwandstrukturen eures physischen Körpers entdeckt werden. Es hat sich schon in der
Botanik und bei den Insekten gezeigt; es wird auch bald für Tiere und Menschen bekannt
werden. Es wird sich bestätigen, aber wie ist das mit Kristallen? Aber was sind einige der
Eigenschaften, die Kristalle haben, die ihr bisher nicht hattet? Kristalle haben die höchste
Schwingung im Mineralienreich, und es ist ein Teil von euch in derselben Weise wie die Welt
Teil von euch ist. Da die Menschen die höchste Schwingung im Tierreich haben, geht ihr
häufig mit kristallinen Strukturen in Resonanz. Ihr seht Kristalle als Mineralien weil sie die
höchste Schwingung haben unter dem was ihr Mineralien nennt oder Erdsubstanz. Das hat
eine Verbindung hergestellt und hat euer Leben wesentlich weiter gemacht als ihr wisst.

Wenn ihr in einen Raum geht wird es da mancherlei Zierrat geben, Lieblingstrophäen am
Regal und Bilder an der Wand, die ihr ansehen könnt. Welche ziehen euch an? Für
gewöhnlich sind es erst die Kristalle. Steht da ein Kristall werdet ihr wahrscheinlich hin
gehen, ihn aufheben oder kurz anschauen und die Lichtreflexion beobachten. In dem
Augenblick bedeutet es etwas für euch und es verändert eure Struktur; es hilft euch bei der
Veränderung.
Auf diesem Planeten leben Frauen gewöhnlich länger als Männer. Ihr könnt das in euren
Versicherungslisten klar sehen. Wir haben schon früher gesagt, dass viele von euch denken,
dass das mit dem Krieg zu tun hat; im Krieg wurden viele Männer verloren und daher lebten
die Männer nicht so lang, aber das ist nicht richtig. Die Langlebigkeit von Frauen rühr daher,
da sie sich wohler fühlen als Männer wenn sie Kristalle nah am Körper tragen.
Typischerweise wird ein Mann keinen großen Diamantring tragen, während Frauen das gerne
tun. Während einiger solcher kultureller und gesellschaftlicher Unterschiede, leben Frauen
meist länger als Männer.
Was jetzt passiert ist, dass jeder im eigenen Körper beginnt kristalliner zu werden, was zu
vielen Veränderungen führt. An erster Stelle steht die Rückkehr zu Lebenserwartungen, die
ihr beobachtet habt. Viele von euch wissen, dass der menschliche Körper so ausgelegt ist,
dass er weit über 80, 90 oder 100 Jahre alt wird, die heute üblich sind. Niemandem ist ganz
klar warum manche Leute, die in gewissen Teilen der Welt leben 130 Jahre alt werden. Wir
sagen euch, dass sogar in eurer Lebensspanne im physischen Körper es sehr wahrscheinlich
wird 120 oder 130 Jahre alt zu werden. Während das geschieht wird die natürlich
Langlebigkeit die Lebenserwartung eines physischen Körpers steigern. Das ist einer der
Punkte auf die ihr zugeht, die durch die Veränderung der Wassermenge im physischen Körper
bedingt ist. Dann gibt es noch eine andere Energie, die bezwungen wurde und auf dem
Planeten regelmäßig verwendet wird: Elektrizität. Ihr verwendet sie jedes Mal wenn ihr zum
Telefon greift, immer und immer wieder wenn ihr durchs tägliche Leben geht. Menschen
haben sich an die Elektrizität gewöhnt; sie wissen wo die Grenzen sind. Sie wissen, dass sie
die Finger nicht in die Steckdose stecken können, denn es wird sie zurück beißen und sie
lernen damit in Harmonie zu leben. Was sich nun entwickelt, wenn ihr weniger Wasser im
Körper habt, dass sobald dieser Prozess in eurem physischen Körper beginnt sich eure
Reaktion auf Elektrizität und elektrische Geräte in eurem Umfeld verändert.
Viele haben bereits begonnen das zu entdecken. Speziell jede, die mit Instrumenten oder
Elektronik regelmäßig arbeiten werden beginnen diese wunderbaren Phantomprobleme zu
haben die der Hüter es nennt. Er sagt „Es gibt keinen Fehler in der Maschine, aber sie ist
verhext“. In Wirklichkeit reagiert die Maschine anders auf seine Energie, denn er hat sich
verändert. Wir möchten zwei Dinge erklären. Der Hüter wird gerade wütend weil wir gerade
einige Dinge erklärt haben, die ihm passiert sind. Er wir ein anderes Mal davon erzählen
müssen, denn jetzt reden wir. Wir werden euch eines davon erzählen, das sehr häufig ist. Der
Hüter kam grade von einer zweiwöchigen Reise zurück und sein Haus war diese zwei
Wochen vollständig abgeschlossen. Keiner kam herein und keiner ging hinaus außer der
Wachkatze. Als er zurück kam und die Fernsteuerung des Fernsehers nahm, um ihn
anzudrehen – nichts. Er schreit seine Frau an, dass sie die Fernsteuerung an einen falschen
Platz gegeben oder sonst was falsch gemacht hätte; das ist typisch. Er drückt wieder auf den
Knopf und – nicht. Er tauscht die Batterien und es funktioniert sozusagen. Diesmal geht ein
Gerät an, aber die anderen funktionieren nicht. Er arbeitet noch eine halbe Stunde damit
herum und plötzlich funktioniert alles wunderbar. Er geht ins Büro, greift nach der Steuerung
und es passiert das gleiche. Er hat sich in den zwei Wochen, die er weg war so verändert,
dass die Beziehung, die er zu vielen elektrischen Geräten aufgebaut hatte weg war. Viele von

euch werden das erleben. Es wird mehr sein; wir zeigen euch nur kleine dinge auf die ihr
achten könnt, damit ihr sie in euren Leben verifizieren könnt.
Wasserreduktion im Körper
Einer der Punkte, den ihr hinterfragen werdet und wo ihr mehr wissen wollt, ist die
Wasserreduktion in eurem physischen Körper. Wir warnen euch hier, denn es könnte so
klingen als würden wir empfehlen weniger Wasser zu trinken. Wir möchten euch sagen,
sobald ihr versucht die Wassermenge in eurem Körper zu kontrollieren wird das Wasser die
Kontrolle übernehmen und euch sogar überfluten, um sicher zu stellen, dass ihr nicht
austrocknet. Es muss von alleine passieren und es wird. Wir schlagen nicht vor dass ihr es
passieren lassen sollt, denn es wird von alleine passieren. Wir möchten euch jedoch sagen,
dass ihr alle zur Zeit Umweltenergien durch euren Körper fließen habt. Das sind
Mikrowellen, Radiowellen und auch viel des unsichtbaren Lichtspektrums geht ohne
Probleme durch euren Körper durch. Am Gürtel des Hüters ist sogar ein Radiosender, der
seine Stimme in den hinteren Teil des Raumes überträgt, damit ihr sie hören könnt. Bis jetzt
habt ihr diese Energien nicht gespürt. Wenn sich jedoch die Wassermenge im Körper
reduziert werdet ihr zu bemerken anfangen, dass es im Körper gelegentlich eine
Energieansammlung gibt, von der ihr nicht wisst woher sie kommt. Wenn ihr beginnt
kristallin zu sein werdet ihr anfangen Radiofrequenzen zu senden und zu empfangen. Ihr habt
diese Fähigkeit eigentlich jetzt schon, denn viele haben die Zirbeldrüse bereits kristallisiert
und sie kann trainiert werden zu senden und zu empfangen. Das ist ein Teil von dem was wir
“tiefen Kontakt” nennen. Oft wird der tiefe Kontakt den Menschen heute machen durch die
Zirbeldrüse gemacht. Es beginnt auch in anderer Weise stattzufinden und wenn das geschieht
werden Menschen einen neuen Bereich entwickeln, um die ganze Umweltenergie zu
kompensieren, die ihr fühlen werdet. Es fließt noch immer alles durch euren Körper, aber ihr
nehmt es nicht wahr. Wenn das alles passiert, kann es sein, dass ihr sie wahrnehmen werdet
und sogar überfordert sein könnt davon. Es kann sein, dass es sich wie Grippe anfühlt ohne
die Grippesymptome. Der Hüter springt wieder auf und ab, denn es ist ihm gestern Abend
passiert. Er fängt an zu verstehen was da passiert und hat wieder viel dazu zu sagen, aber wir
werden ihn ruhig halten, denn es ist wichtig für uns das zu beenden. Wir möchten euch sagen,
dass ihr die Dinge anders spüren werdet. Eure elektrische Aufladung – die Energie von zu
Hause, die ihr bis zu diesem Punkt getragen habt, die bis zum jetzigen Zeitpunkt den größten
Teil eures Geistes getragen hat ist Wasser und das verändert sich jetzt. Es wird elektrischer
Natur sein, denn die Energie von zu Hause – gleich wie ihr sie nennen mögt – kann auf viele
verschiedene Weisen zu euch kommen.
Neue Körperelektrik
Die Herausforderung entsteht dadurch, weil Menschen es verstehen sich zu erden wenn sie
mit Wasser zu tun haben; sie wissen wie sie ihre Energie erden. Sie wissen wenn sie zu viel
haben oder zu viel emotionale Energie bekommen. Aber wir sagen euch, das wird vor allem
jene treffen, die vor Zuhörern Reden halten, aufführen oder mit Menschen arbeiten. Nehmen
wir an ihr arbeitet mit Menschen und haltet jede Woche eine Rede ohne Probleme. Ihr lerntet
diese kleine Begrenzung aufzubauen als Eindämmung und zur Wand zu sprechen wenn es
erforderlich war, um diese unglaubliche Energie zu vermeiden, die zu euch auf die Bühne
kam. Ihr werdet diese Energie nun fühlen, denn die Begrenzungen mit denen ihr gearbeitet
habt sind nicht länger da. Viele von euch werden Dinge fühlen, die sie niemals gefühlt haben;
sie sind der Auslöser um mit diesen Energien zu arbeiten. In dem Maß wie ihr kristalliner
werdet, wird das Licht auf unterschiedliche Weise in euren Körper eintreten, abgesehen von

den Schwingungen, die das Wasser übermitteln kann.
Lichterden
Nun werdet ihr mit Licht überwältigt sein. Wir haben das früher als Anreiz erwähnt, aber jetzt
ist es an der Zeit es herein zu bringen. Lichterdung wird einer der Schlüssel sein, den ihr
lernen werdet. Ihr werdet nicht nur lernen es mit eurem physischen Körper zu tun, sondern
auch mit euren elektrischen Geräten. Ihr werdet lernen es mit allem zu tun was ihr verwendet,
damit ihr eure Elektronik harmonisiert und eure physischen Körper mit der Elektronik. Der
Hüter musste 4 Batteriesätze austauschen bevor er an diesem Tag fertig war. Er dachte
jemand ginge durchs Haus, um die Batterien zu entleeren, aber eigentlich war er es. Dann
ging er in sein Zimmer und startete seinen Lieblingscomputer, den, den er immer verwendet
und er wollte nicht booten. Er wollte einfach nicht arbeiten. Er versuchte es drei oder vier Mal
bis er Schließlich hoch fuhr und das fünfte und sechste Mal kam er völlig unbeschädigt hoch.
Er hatte sich an die neue Schwingung zu gewöhnen. Ihr arbeitet bereits mit Harmonielehre
und die heilige Harmonie ist etwas wunderschönes, das ihr lernen könnt. Es ist der Ort in der
Welt wo ihr hin gehört, aber ihr müsst wissen, dort wo ihr hin passt, passt eure Energie nicht
mehr. Ihr entwickelt euch unglaublich schnell und von diesem Überblick über die Menschheit
aus, passiert das mit einem Augenzwinkern. Ihr führt den Weg an, und ihr seid es, die es
wagen das auf das nächste Energieniveau zu führen.
Wir möchten noch über einen letzten Punkt sprechen, denn das startet auch eine
Rückverankerung des physischen Körpers – der Körper muss sich immer selbst verankern
oder auf der Erde erden, wie ihr es nennt. Die eigentliche elektrische Verbindung in eurem
physischen Körper muss einen Ort haben, damit sie durch den Körper gehen kann. Ihr nennt
es Erdung. Es wird auch in elektrischen Schaltkreisen Erdung genannt, denn es ist eine
Rückführung des Stroms in die Erde oder dem Endpunkt. Was wörtlich stattfindet ist eine
Veränderung eurer Verbindung; menschliche Schwingungsmuster verändern sich täglich.
Eure Aurafotos werden sich drastisch verändern und viele der Verbindungen zu all den
Dingen, die gemessener Weise einen Anteil an eurem Energiefeld haben werden sich
drastisch verändern. Daher werdet ihr Zeiten erfahren wo ihr Emotionen habt, oder keine
Emotionen, wo ihr meintet ihr solltet welche haben.
Welle sexueller Energie
Die endgültige Verankerung im physischen Körper ist was wir sexuelle Energie genannt
haben. Wir haben vor einigen Jahren gesagt, dass es eine neue Welle sexueller Energie auf
dem Planeten geben werde, eine, die die 60-er Jahre zahm wirken lassen werde. Damals gab e
seine große Welle, die schnell durch zog und alles aktivierte; diese Aktivierung ist eine
Wiederbelebung davon. Nun wo ihr auf dieses neue Niveau kommt werdet ihr die eigenen
Energieblaupausen loslassen. Ihr werdet gestatten, dass die Energie in ihren normalen Zustand
zurück kehrt, statt sie innerhalb des physischen Wesens zu halten. Indem ihr beginnt alle diese
Dinge zu lernen werdet ihr neue Lebensfreude erfahren, und das ist die sexuelle Energie. Ihr
werdet ein neues Licht in eurem Lächeln haben und wir bitten euch keine angst davor zu
haben. Nehmt es an. Es ist Teil der Menschheit, die sich auf diesem Planeten unglaublich
schnell entwickelt Wir sagen euch, dass wir nicht nur von Sex sprechen und sicherlich nicht
nur vom sexuellen Akt, den das ist nu rein kleiner Anteil diese Energie zu nutzen. Ihr habt
jedes Mal sexuelle Energie wenn jemand euren Geist in eurem physischen Körper sieht. Jedes
Mal wenn ihr lächelt könnt ihr das Licht von zu Hause tragen. Ihr werdet neu verdrahtet, jeder
einzelne von euch, damit euer physischer Körper mehr Licht tragen kann, während ihr auf
diesem Planeten herum geht. Das ist eure Erfindung – es ist nicht vorher bestimmt. Das Ziel

des Planeten Erde kommt heran und ihr geht daran vorbei, feiert und erfreut euch des Lebens.
Ihr werdet sehr schnell neue Menschen. Wir fühlen uns geehrt einfach da zu sein und zu
beobachten, denn das ist es wofür ihr ein ganzes Leben lang gearbeitet habt. Viele von euch
müssen sich in dieses Leben drängen, haben sogar Eltern, die sie nicht verstehen und allerlei
Schwierigkeiten beim Aufwachsen. Wir haben es geschafft! Espavo. Ihr habt es geschafft!
Genießt diese nächsten Schritte. Wenn ihr Angst bekommt, fasst euch gegenseitig an den
Händen und helft einander beim nächsten Schritt, ein Herz nach dem anderen. Dieser Planet
wird zum Himmel auf Erden.
Wir verlassen euch mit drei einfachen und vertrauten Wünschen. Behandelt einander mit dem
größten Respekt, denn es gibt viele Götter auf diesem Planeten. Nährt einander und bereitet
den Weg für einander so oft ihr die Möglichkeit habt. Wisst, dass es ein wunderbares Spiel ist
und spielt gut miteinander.
Espavo.
Die gruppe
Die Herzen verbinden
von Barbara Rother
Feiert den Tag in vielerlei Weise
Ich war immer jemand der die Gelegenheiten des Lebens am eigentlichen Tag feiert. Ich
beziehe mich besonders auf Geburtstage, Jahrestage, die viel Anlass zum Jubeln geben. Steve
neckt mich, weil ich ihn daran erinnere alle Tage zu feiern, die wir bisher in unserer
Beziehung gemeinsam verbracht haben. Natürlich gibt es den Hochzeitstag, den Tag an dem
wir uns begegneten, den Tag als ich erstmals bei ihm einzog, unsere Hochzeitserneuerung, die
Geburt unserer Kinder, die Liste kann weiter und weiter gehen. Gib mir einen Anlass und ich
werde ihn feiern! Ich bin sicher, dass in den zukünftigen Tagen, die wir gemeinsam
verbringen sich viele spezielle Tage ergeben werden, die Beachtung finden müssen.
In der Vergangenheit versuchte ich jedes Detail zu planen, wie ich feiern würde. Ich fühlte die
Freude und Vorfreude wenn ich das tat, aber wenn manchmal die dinge anders verliefen als
ich geplant hatte, war ich enttäuscht. Ich kann nicht sagen, dass ich planen nicht gerne tue
aber es ist wichtig für den Fluss offen zu sein. Ich habe es gelernt mich an die Festtage
anzupassen. Weihnachten wurde sehr traditionell in unserem Haus gefeiert, mit allen
Einzelheiten in meinem Kopf gut Monate vorgeplant. So wie die Familie wuchs haben sich
die Umstände verändert und Weihnachten hat sich verändert. Es wir nun nach verschiedenen
Traditionen und an verschiedenen Orten gefeiert. Zuerst hat mich das bedrückt, denn ich
wollte das Vertraute nicht los lassen. Aber jetzt spüre ich, dass es jedes Jahr in einer neuen
Weise lustig sein wird. Ich plane immer noch, dass ich dann und wann die ganze Familie in
meinem Haus haben werde. Das Wichtigste dabei ist es in dieser magischen Zeit mit
geliebten Menschen zusammen zu sein.
Sobald die Weihnachtszeit vorbei gerauscht war, war schon das neue Jahr da. Unsere Familie
kam zu uns nach Hause, um das neue Jahr zu beginnen und auch Steves 60. Geburtstag zu
feiern. Aber die Tradition war wieder gebrochen. Solange ich mich erinnern kann haben wir
am 1. Jänner eine Geburtstagparty für Steve gegeben. Aber mit all dem was in unserem Leben

momentan vorgeht Wusste ich, ich würde mich unter Stress setzen. Steve sagte er sei nicht
enttäuscht, aber ich wollte ihn immer noch in großem Stil mit unseren örtlichen Mitarbeitern
und Freunden feiern. So wird heuer die Party zum ersten Mal 2 Wochenspäter statt finden.
Mein neues Motto ist eine spezielle Gelegenheit ein ganzes Monat zu feiern. Dann kannst du
so richtig aus vollem Herzen feiern.
Der 3. Geburtstag unseres Enkels ist am 17. März. Nachdem wir nicht im selben Staat
wohnen, werden wir nicht am genauen Datum dort sein können. Wir werden hin fliegen, um
an der Party teilzunehmen, die auf das nächste Wochenende verlegt wurde, weil es sich für
jeden besser ein planen ließ. Auch hier lerne ich die Einzelheiten los zu lassen, die Zeit zu
genießen wenn wir uns gemeinsam mit Menschen freuen können, die uns sehr lieb sind. Ich
finde das ganze Leben kann eine Feier sein. Es ist nicht wichtig ein Datum oder eine Zeit für
Freude festzusetzen. Aber ein Teil von mir wir immer freundlicher lächeln und im Herzen
noch glücklicher sein wenn das richtige Datum da ist. Tief in mir denke ich bei jeder Feier an
die größte Gabe, die ich erhielt - das Leben, das ich lebe.
Liebe und Licht
Barbara.
Lightworker ist eine nicht gewinnorientierte Organisation, welche es sich zum Ziel gesetzt hat
das Licht durch Ermächtigung zu verbreiten.
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