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~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve :
Die Gruppe gab mir keine Vorwarnung über den Inhalt dieser Botschaft. Das Thema war von Anfang
an klar, aber als sie tiefer hineingingen, machten sie ein paar klare Aussagen darüber, wie wirkliche
Ermächtigung aussieht. Es gab Momente in dieser Botschaft, in denen die Gruppe jedem von uns ein
paar sehr direkte Fragen über unsere Sichtweise zum Thema Ermächtigung stellte. Wie sie in der
Praxis wirklich aussieht, und was wir Menschen uns darunter vorstellen, kann voneinander abweichen;
sie bereiten uns auf diesen Schritt vor. In dieser Botschaft voller Liebe und Hoffnung bittet die Gruppe
jeden Einzelnen von uns, über seine Gedanken und sein persönliches Engagement hin zu diesem
Schritt in die Ermächtigung nachzudenken. Sie sagten, wir treten in das Zeitalter der Ermächtigung.
Ich erzähle euch das, weil es für manche von euch interessant sein mag. Ihr fühlt es vielleicht, wenn
ihr es euch anschaut. Die Gruppe beendete die Botschaft früh, aber sie ließen mich nicht aufhören,
bevor sie damit fertig waren, euch zu ermächtigen. Ich war dabei Schluss zu machen, aber sie gingen
noch nicht, denn sie bestanden darauf, dass wir eine bestimmte Energieebene erreichten, bevor sie
aufhörten. Obwohl die Energie in dem Raum wirklich hoch war, wollten sie sicher gehen, dass sich
jeder von euch ermächtigt fühlte, bevor ich den Channel beenden konnte. Als das zuerst passierte
überlegte ich, was das Publikum denken musste, aber dann erkannte ich, dass ich vor einem Raum
voller medial veranlagter Menschen stand und entspannte mich.
Ich habe einen ungewöhnlichen Sitz bei dieser Fahrt und deshalb beobachte ich, wie sie durch mich
mit euch arbeiten. Sie wollen, dass wir sehen, wie sie uns ermächtigen, damit wir lernen können,
einander zu ermächtigen. Sie betrachten uns als menschliche Engel in Ausbildung. Diese Botschaft
kam direkt aus dem Herzen der Gruppe und als der Übersetzer dieser Botschaft hoffe ich, dass ihr
wenigstens ein bisschen von der Liebe spüren könnt, die ich fühlte, als ich sie channelte.
Ich wünsche euch einen großartigen Monat! Feste Umarmungen
Steve

Die Gruppe:

Grüße von Zuhause
Der Schritt in die Ermächtigung
Es gibt ein Wort, das heute in diesem Raum verwendet wurde und das in jedem Einzelnen von euch
einen sehr starken Widerhall ausgelöst hat, sooft ihr es gehört habt. Dieses Wort ist Ermächtigung.
Das ist im Grunde die Energie, in die jetzt alle Menschen hineintreten. Wir haben erwähnt, dass das
E-Zeitalter, das Zeitalter der Ermächtigung, jetzt beginnt. Das ist eigentlich der Auftritt der neuen
Energie, der es den Menschen erlaubt, mehr von ihrem eigenen Spirit in sich zu tragen. Die Illusion
der Trennung war notwendig, um dieses Spiel, bei dem man vorgab Mensch zu sein, zu spielen. Jetzt
schafft ihr einen neuen Körper, ein neues energetisches System, das mehr von eurem Licht in sich
tragen kann. Es wird euch erlauben, auf direktere Art miteinander in Verbindung zu treten, und nach
einer Weile werdet ihr in die Kommunikation des, wie wir es nennen, tiefen Kontakts, eintreten. Dabei
wird einfach ein großer Teil der Belanglosigkeiten eliminiert und ihr erreicht eine tiefere Ebene der
Kommunikation. Ihr werdet bald in der Lage sein, jeden Tag auf dieser Kommunikationsebene zu
leben, wobei ihr weniger Worte verwendet und all eurer Kommunikation eine tiefere und stärkere
Bedeutung verleiht.
Dies ist das Ergebnis der menschlichen Evolution. Die kollektive Schwingung der gesamten
Menschheit hat eine extrem hohe Geschwindigkeit erreicht und hilft jeden Tag dabei, diesen Planeten
zu verändern. Die Verbindungen, die jetzt geschaffen werden, imitieren auf energetischer Ebene das,
was, wie wir euch sagten, beim tiefen Kontakt geschieht, nur dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, diese
Ebene des tiefen Kontakts energetisch sogar ohne Worte zu erreichen. Das geschieht, weil Menschen
überall damit beginnen, auf energetischer Ebene zu kommunizieren. Ihr in diesem Raum und ihr, die
ihr diese Übertragungen anschaut, ihr seid diejenigen, die das seit vielen Jahren gelehrt haben. Daher
überrascht euch das nicht und ihr seht auch keine große Veränderung bei dem, worüber wir sprechen.
Wir sagen euch, dass jeder Mensch auf diesem Planeten diese Energie jetzt spürt. Sie wissen nicht
immer genau, wie sie sich daran gewöhnen sollen und sie verstehen nicht immer, was mit ihrer Welt
passiert. Normalerweise wird ihre Welt sehr klein, wenn neue Energie in ihre Welt hineinfließt. Bei
jeder Art von Krise wird eure Welt sehr klein. Ihr kümmert euch nicht um Dinge, die fünf Jahre entfernt
sind, denn ihr setzt euch mit dem Problem auseinander, mit dem ihr gegenwärtig konfrontiert seid, da
euer gesamtes Bewusstsein sich auf den gegenwärtigen Augenblick konzentriert. Das Problem dabei
ist, dass ihr völlig in die Gegenwart kommt, aber ihr verliert den Blick auf alles, was geschieht, vor
allem auf das größere Bild.
Es gibt ein paar grundlegende Dinge, die euch enorm dabei helfen können, das größere Bild von dem,
wo ihr hingeht, im Auge zu behalten, und eines der wichtigsten ist die Ermächtigung. Ihr bewegt euch
alle in ein Stadium des Lebens, in dem jeder Mensch auf diesem Planeten zumindest 80% seiner
wahren, natürlichen kreativen Macht, die er immer gehabt hat, in sich tragen kann. Da ihr Zahlen so
sehr liebt, sagen wir euch, dass ihr weniger als 3% in euch getragen habt. Ihr beginnt nun das riesige
Ausmaß der Veränderung zu sehen, die sich sehr schnell auf diesem Planeten entfalten kann, und sie
wird auf viele verschiedene Arten geschehen.
Neu-positionierung für die Veränderung
Es wird auf eine Art geschehen, die es euch erlaubt, die Veränderung an euch selbst zu sehen,
während ihr euch durch Erfahrungen, manchmal sogar durch schwierige Erfahrungen, die in euer
Leben kommen, bewegt und euch über sie erhebt. Damit diese magische Entwicklung im Jahr 2012,
dem Jahr, in dem ihr beschlossen habt, dass sie stattfinden soll, stattfinden kann, werden viele von
euch auf diesem Planeten neu positioniert werden. Dies ist euer Wunder und es ist auf gutem Wege.
Ihr erschafft Magie. Damit das passieren kann, müsst ihr sowohl energetisch als auch physisch auf
eurem Platz sein, damit ihr die Energie in Anspruch nehmen könnt.
Viele erleben gegenwärtig Ereignisse, die sie als Rückschläge betrachten. Einige sind mit
Beziehungsproblemen konfrontiert, während andere umziehen, ohne zu wissen warum. Wenn ihr neu
positioniert werdet, betrachtet das bitte nicht als etwas Negatives. Obwohl es ein negatives Ereignis
sein kann, das euch in diese Position bringt, kann diese Position sehr wohl das höchste Potential
dafür sein, wozu ihr hergekommen seid.

Während die Menschen weiterhin den Schleier entfernen, wird es offensichtlich, dass ihr alle Teil
voneinander seid, dass ihr alle miteinander verbunden seid. Ihr seid so daran gewöhnt zu sagen: „Oh,
diese Energie mag ich nicht. Ich mag diese Person nicht, daher werde ich sie einfach ignorieren. Ich
werde mich nicht in ihrer Nähe aufhalten, und dann muss ich mich nicht mit ihr abgeben.“ Wir sagen
euch, dass ihr bald Wege finden werdet, selbst die unharmonischsten Energien in eurem Feld in
Einklang zu bringen, denn ihr seid von Zuhause mit einem sehr heiligen Teil des Puzzles gekommen.
Die Person, die euch ärgert, ist auch mit einem sehr heiligen Teil des Puzzles von Zuhause
gekommen und das Problem besteht darin, dass ihr das Puzzle auf eine Weise zusammensetzen
wollt, die nicht passt. Ihr werdet erst dann sehen, wie diese zwei Teile zusammenpassen, wenn ihr
beginnt, die Teile zu drehen und zu wenden und sie von verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
Dann könnt ihr die Harmonie in allem sehen.
Ermächtigungstechniken
Kehren wir für einen Augenblick zu diesem Wort zurück, Ermächtigung. Wie wird man ermächtigt? Wir
haben oft darüber gesprochen, worum es dabei geht und wie es sich anfühlen wird, mehr von eurem
eigenen Licht in euch zu tragen, aber sprechen wir ausdrücklich darüber, wie es geschieht. Es gibt da
einen Trick. Wenn ihr den Schleier entfernt und eine höhere Schwingung erreicht, werdet ihr euch
sofort der Verbindung mit anderen Menschen bewusst….die einfachste Art, ermächtigt zu werden ist,
die Menschen um euch herum zu ermächtigen. Es ist sehr einfach; es ist überhaupt nicht kompliziert.
Die Herausforderung liegt darin, dass ihr oft nicht sehen könnt, wohin euch das bringt. Das ist nichts,
mit dem sich die Menschheit bisher befasst hat. Wenn jemand mit einem Problem oder in einer
bestimmten Situation zu euch kommt, bei der sie oder er nur einen kleinen Anstoß braucht, seid ihr
vollkommen da, ihr oder ihm dabei zu helfen in die Richtung zu gehen, die für sie oder ihn die beste
ist. Und was ist mit echter Ermächtigung? Was, wenn ihr diese Person dazu ermächtigen würdet, euch
zu verlassen? Was, wenn ihr diese Person dazu ermächtigen würdet, die Arbeit, die ihr macht, zu
bekämpfen? Wie sehr vertraut ihr der Menschheit? Wie sehr vertraut ihr eurem Spirit? Darauf läuft es
hinaus. Wenn ihr dem Prozess vertraut, werdet ihr jeden bei jeder Gelegenheit ermächtigen, denn
auch wenn sie euch verlassen, auch wenn sie nicht auf eurer Seite sind, auch wenn es überhaupt
keine Verbindung gibt, hat das eure Energie mehr verändert als sie ihre verändert hat. Das ist der
Schlüssel, der euch, wie die meisten von euch herausfinden werden, zu dem Teil führen wird, den ihr
von Zuhause mitgebracht habt, dem Teil des Puzzles, den ihr alle gesucht habt, den ihr eure Passion,
euren Sinn, eure Absicht und euren Weg nennt. All diese Teile kommen nun ans Licht, aber sie
werden über die Menschen um euch herum zu euch kommen. Wie viel Licht könnt ihr jeden Tag in
die Augen und Herzen der Menschen um euch herum bringen?
Wir bitten euch, abends, wenn ihr schlafen geht, einen Moment innezuhalten und euch zu fragen:
„Wen habe ich heute ermächtigt? Was habe ich heute getan, das in die Richtung selbstloser
Ermächtigung eines anderen Menschen ging, damit er sein Licht findet?“ Auch wenn ihr glaubt, dass
sein Teil von Zuhause nicht zu eurem passt oder überhaupt keine Verbindung zu eurem hat, legt
dieser Mensch sein Teil dort in das Puzzle, wo es hingehört, wenn ihr ihn ermächtigt, und dann passt
auch in eurer Welt alles zusammen. Auch wenn es also keine direkte Verbindung gibt, besteht das
Geheimnis des Lebens darin, die Menschen um euch herum zu ermächtigen.
Das ist nicht einfach, denn manchmal gebt ihr ihnen damit die Erlaubnis die zu sein, die sie sind. Ihr
gebt ihnen Vertrauen und Ermutigung, ihr gebt ihnen einen Anstoß, diesen ersten Schritt zu machen
und wisst, es ist dann ihre Sache. Sie müssen durch diesen Prozess gehen, aber es macht keinen
Unterschied, was aus ihrem Leben wird. Die Handlung bestand darin, dass ihr sie auf irgendeine Art
ermächtigt habt. Euer erster Gedanke geht dahin, dass das großartig ist, denn ihr Licht wird ein
bisschen heller, aber wir sagen euch, dass das blass ausschaut im Vergleich dazu, um wie viel heller
euer Licht aufgrund dieser Ermächtigung geworden ist. Wenn ihr es behalten wollt, findet einen Weg,
so viel wie möglich davon wegzugeben.
Das wird der Schlüssel dafür sein, jedem Menschen auf dem Planeten zu helfen, diesen nächsten
Schritt zu tun. Wir haben nicht alle Antworten darauf, wie das in eure Welt passen wird. Wir können
euch die übergeordnete Energie und einige Herausforderungen, die wir gegenwärtig sehen, nennen,
aber wir zählen darauf, dass ihr Wege findet, andere Menschen zu ermächtigen. Wir zählen auf euch,
dass ihr Möglichkeiten findet, wie ihr euer Licht jeden Tag in eurem Leben, in jeder Stunde, jeder
Minute, jeder Sekunde und jedem Augenblick ausdrücken könnt. Dieses Stück wird der nächste
Eckstein für die ganze Menschheit sein; ja, ihr werdet eure Machtkämpfe haben, denn Macht wurde

immer auf einer Skala gemessen, und das ist nicht mehr angemessen. Der Mensch, der am meisten
ermächtigt ist, ist nicht immer der glücklichste. Nur weil ihr ermächtigt worden seid, heißt das nicht
notwendigerweise, dass ihr eure Macht in Anspruch nehmt und entsprechend handelt.
Die Gabe des Geschenks der Gelegenheit zu leuchten
Das bedeutet einfach, dass die Menschen euch die Gelegenheit geben, in ihrer Welt sehr hell zu
leuchten. Gebt den Menschen um euch bei jeder Gelegenheit dieselbe Möglichkeit. Versucht ihnen zu
helfen, zu den Menschen zu werden, die sie sein wollen. Das verändert den Fokus von „was ist falsch
mit mir?“ oder „was mache ich falsch?“ oder „welchen nächsten Schritt muss ich machen?“. Findet
einen Weg, nur einen einzigen Menschen pro Tag ein bisschen zu ermächtigen, und euer Leben wird
sich über Nacht verändern. Ihr werdet die Reaktion und den Magnetismus sehen, der auf natürliche
Weise alles zu euch bringt, worum ihr so lange und so schwer gekämpft habt. Manchmal scheint es
wie polarisiert zu sein, wenn die Dinge sich auf euch zubewegen und dann, gerade bevor sie euch
erreichen, zur Seite, außerhalb eurer Reichweite, abbiegen. Es geht darum, euch selbst zu
ermächtigen. Und wie macht ihr das?
Ihr macht es auf zwei Arten: Findet einen Weg, jeden um euch zu ermächtigen und dann, wenn
jemand euch ermächtigt, nehmt das an, geht rein und nehmt es in Besitz. Ihr habt Egos und ihr werdet
den Rest eures Lebens mit diesen Egos beschäftigt sein. Es geht um das Gleichgewicht und darum zu
wissen, dass jedermann euer echtes Licht umso mehr sehen kann, je mehr ihr das, was ihr wirklich
seid, in Anspruch nehmt. Es geht nicht darum, ob ihr besser als sie oder gut genug seid, oder um
irgendeinen anderen Vergleich. Es geht darum, dass ihr euer Licht findet. Das ist es, was eure Augen
aufleuchten lässt, wenn ihr lacht. Das ist es, was euch die Möglichkeit gibt, Herzen und Leben einfach
dadurch zu verändern, dass ihr an ihnen vorbeigeht und lacht. Ihr seid die Engel der neuen Erde. Ihr
seid die menschlichen Engel, die es gewagt haben, mit einem Körper hereinzukommen und diesen
unglaublichen Übergang zu einem Lichtstrahl zu machen, während ihr immer noch in physischer Form
seid. Wir wissen, dass es schwierig ist. Wir haben eure Reaktionen gesehen. Wir haben eure
Aussagen dazu gesehen und eure Schwierigkeiten, aber wir sagen euch, dass es nicht nur möglich
ist, sondern dass es jeden Tag geschieht. Die Frage ist, wie weit ihr damit gehen wollt. Wie weit wollt
ihr reingehen? Wie wohl fühlt ihr euch damit, euer Licht zu beanspruchen und in Besitz zu nehmen?
Hilfe von der anderen Seite
Meine Lieben, es ist keine einfache Entscheidung, aber ihr seid bereit dafür. Die Menschen
bekommen eine enorme Menge Energie von der anderen Seite des Schleiers. All die Wesen, die zur
Seite getreten sind, damit ihr genau jetzt hier sein konntet, sind bereit und warten darauf zu helfen.
Sie sind da, um euch Energie zu senden und euch dabei zu helfen, eure Welt zu magnetisieren, eure
Energie neu einzustellen und eure Macht wieder in Besitz zu nehmen, wenn ihr nur fragt. Ihr habt
keine Ahnung davon, wie es auf dieser Seite des Schleiers ist. Wir sagen euch, dass es uns jedes Mal
von innen heraus leuchten lässt, wenn ein Mensch an uns denkt. Das ist eine Energie, für die es in
der menschlichen Welt keine Entsprechung gibt und wir sagen euch, ihr macht das die ganze Zeit. Es
geht nicht um uns, es geht nicht darum, dass ihr an uns denkt, oder dass ihr uns verehrt oder auf
irgendeine Art von Sockel stellt. Wir leben in einer anderen Dimension. Wir können die Dinge etwas
anders sehen als ihr, aber wir sind nicht besser als ihr. Wir sind hier um euch zu dienen. Wir sind hier
um euch dabei zu helfen euch daran zu erinnern wie großartig ihr wirklich seid. Wenn ihr es wagt, das
in euch zu tragen, wenn ihr es wagt, euer Ego weit genug auf die Seite zu stellen um eure
Großartigkeit in Besitz zu nehmen, dann leuchten wir, dann lächeln wir, dann werden wir an diesem
Punkt ermächtigt, denn das ist ein allgemein gültiges Konzept. Die Ermächtigung der gesamten
Menschheit wird sehr schnell von Statten gehen. Ja, es wird Kämpfe darum geben. Und ja, es wird
auch viel Spaß damit verbunden sein, aber wie ihr das in euer individuelles Leben hineinnehmen wollt,
ist gänzlich eure Sache. Wir fordern euch heraus: Ermächtigt mindestens einen Menschen pro Tag
und schaut zu, wie sich der Zauber entfaltet.
Wir haben eure Reise beobachtet und wissen, wie sehr ihr damit kämpft, Mensch zu sein. Wir
verstehen wie schwierig es ist, diesen Schleier zu haben, der euch daran hindert, euch zu erinnern,
wer ihr seid. Wir sind aus diesem Grunde hier. Wir sind hier um euch in dem Wissen zu unterstützen,
wie wahrhaft großartig ihr seid.

Meine Lieben, ihr seid die großartigsten Engel, die je gelebt haben. Ihr habt es gewagt, eure Flügel
abzunehmen und hierherzukommen und dieses zauberhafte Spiel zu spielen. Nun, da ihr das Spiel
gewonnen habt, bringt ihr es auf die nächste Ebene. Macht das, indem ihr euch an den Händen haltet
und beobachtet den Zauber.
Mit größter Ehrerbietung verlassen wir euch mit drei kleinen Ermahnungen. Behandelt einander mit
dem größten Respekt, denn ihr schaut in die Augen Gottes. Helft einander bei jeder Gelegenheit und
erinnert euch, dass es ein Spiel ist und spielt gut miteinander.
Espavo.
Die gruppe

Die Herzen verbinden
Wertschätzung für das Zuhause
Von Barbara Rother
Derzeit habe ich ein starkes Gefühl der Wertschätzung für mein Zuhause. Ich fühle mich so gesegnet.
Ich habe eine liebevolle Familie, ein Zuhause, das die Energie von Steve und mir widerspiegelt. Ich
bin stolz auf das, was Steve und ich geschaffen haben, indem unsere Träume zur Realität wurden. Ich
kann ehrlich sagen, dass die Menschen sich bei uns zu Hause fühlen, wenn sie unser Heim betreten.
Das kommt daher, dass wir uns in unserer Umgebung so wohl fühlen, dass wir das allen, die zu uns
kommen, widerspiegeln. Wenn wir ein Seminar halten, ob persönlich oder on-line, möchte ich alle, die
teilnehmen, willkommen heißen. Es geht darum, einen Raum zu schaffen, in dem sich jeder wohl fühlt.
Es geht nicht so sehr um die materielle Umgebung, in der man zusammenkommt, sondern um die tief
empfundene Energie, Menschen zusammen zu bringen.
Derzeit habe ich ein starkes Gefühl der Wertschätzung für mein Zuhause. Ich fühle mich so gesegnet.
Ich habe eine liebevolle Familie, ein Zuhause, das die Energie von Steve und mir widerspiegelt. Ich
bin stolz auf das, was Steve und ich geschaffen haben, indem unsere Träume zur Realität wurden. Ich
kann ehrlich sagen, dass die Menschen sich bei uns zu Hause fühlen, wenn sie unser Heim betreten.
Das kommt daher, dass wir uns in unserer Umgebung so wohl fühlen, dass wir das allen, die zu uns
kommen, widerspiegeln. Wenn wir ein Seminar halten, ob persönlich oder on-line, möchte ich alle, die
teilnehmen, willkommen heißen. Es geht darum, einen Raum zu schaffen, in dem sich jeder wohl fühlt.
Es geht nicht so sehr um die materielle Umgebung, in der man zusammenkommt, sondern um die tief
empfundene Energie, Menschen zusammen zu bringen.
Jeden Morgen sehe ich mir die Nachrichten an und fühle mit denen, die solch schwierige Zeiten
durchleben. Japan kämpft ums Überleben. Es macht mein Herz traurig, einen so großen Teil des
Landes verwüstet zu sehen. Ich weiß, dass ich jetzt deshalb so dankbar bin. So viele Menschen
haben alles verloren, für das ich in meinem Leben dankbar bin. Ich frage mich, warum so viele so viel
Mühsal erdulden müssen. Ich fühle mich so frustriert. Was kann ich tun, um all diesen Leuten auf der
Welt zu helfen? Dann denke ich daran, einen tiefen Atemzug zu nehmen und in meiner Welt im Jetzt
zu sein. Ich kann niemandem helfen, wenn ich mich so in ihr Leid vertiefe. Ich fühle, dass ich die Welt
um mich herum verändern kann, wenn ich optimistisch bin. Ich kann vielleicht keinen einzelnen
Menschen in Japan oder einem anderen Teil der Welt, wo sie gerade so viel Mühsal durchleben,
erreichen, aber auf meine kleine aber machtvolle Art kann ich meine Hände zu denen in meiner Nähe
ausstrecken und ihnen auf irgendeine Art helfen. Was können wir tun, um einen Unterschied zu
bewirken? Wir können das erreichen, indem wir eine Verbindung zu einem Herzen nach dem anderen
herstellen. Das ist ansteckend. Wenn du zu einem Menschen freundlich bist, wird dieser die
Freundlichkeit zum nächsten weitertragen, und dieser wieder zum nächsten und so fort. Das kann
weite Entfernungen überbrücken. Ich fühle den Schmerz von so vielen, die ihr Zuhause verloren
haben oder nicht wissen, wie es weitergeht. Ich weiß, indem ich dankbar bin für das, was ich habe,
kann ich mehr Menschen helfen.
Ich habe vor kurzem mit jemandem telefoniert. Ich fragte sie, was sie bei der japanischen Tragödie

empfand. Sie sagte, dass ihr das Leid, das diesem Land zugefügt wurde, leid tat, aber alles schien so
weit weg und nicht Teil ihrer Realität zu sein. Ich hatte nach 9/11 ein ähnliches Gespräch mit
jemandem. Ihre Worte waren dieselben. Das macht sie nicht zu gefühllosen Menschen. Ich weiß, alles
was irgendwo auf der Welt passiert, hat Auswirkungen auf unsere Welt, aber unsere individuellen
Leben gehen weiter. Wir sind alle so miteinander verbunden. Vielleicht erinnerten mich meine zwei
Freundinnen daran, dass man nicht weitergehen kann, wenn man im Schmerz schwelgt. Ich fühle mit
denen, die so unglaubliche Mühen durchleben. Ich sende ihnen jetzt meine Liebe und meine
Unterstützung. Ich genieße den wunderbaren Beginn des Frühlings in unserer Gegend. Ich liebe es,
dass Austin einen Garten gepflanzt hat, der bereits wächst. Die Blumen fangen an zu blühen. In den
letzten Jahren war ich nicht so viel zu Hause. So sehr Steve und ich das Reisen und unsere
persönlichen Begegnungen mit Lichtarbeitern lieben, es ist ein besonderer Genuss für uns, unser
Zuhause auf völlig neue Art zu genießen.
Ich frage euch, ob ihr euch mit mir einen Augenblick Zeit nehmen wollt. Fühlt die Wertschätzung für
euer eigenes Zuhause. Nun sendet dieses Gefühl an all jene auf dem Planeten, die nicht so glücklich
sind. Diejenigen, die für unsere von Herzen kommenden Gedanken offen sind, werden den Frieden
fühlen, den wir ihnen senden.
Es ist die Zeit des Neuanfangs. Lasst uns nicht ein Leben der Angst, sondern der Hoffnung führen.
Stellt euch ein Leben gesegnet mit Freude, Leichtigkeit, Wohlstand und Gesundheit vor. Damit
können wir alle einen Unterschied bewirken, nicht nur in unserer eigenen Welt, sondern für alle, die
auf diesem wunderschönen Planeten mit uns verbunden sind.
Liebe und Licht
Barbara.
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