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~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
Was soll ich sagen? Nachdem ich nun 17 Jahre die Gruppe als seine kollektive Stimme
gechannelt habe, erfahre ich sie jetzt als das was sie Singularität nennen. Wenn mein Hirn
jemals darüber nachdenken würde bin ich sicher es würde mich blockieren. Trotzdem – die
Information und die Liebe sind nicht abzuleugnen. Ich hoffe ihr genießt sie so wie ich.
Viele, die diese Texte lesen werden nicht wissen mit welchem Akzent ich diese Wesenheiten
channle. Der Keeper der Zeit ist mit Englisch vertraut. Elrahs Enthusiasmus und Begeisterung
machen es zeitweise schwer, mich zu konzentrieren, aber ich gewöhne mich dran. Sogar wenn
sie über Inkarnation sprechen hilft es daran zu denken, dass keiner der Gruppe, mit Ausnahme
von mir selbst, jemals auf der Erde waren. Die Akzente, vor allem bei Elrath sind meine
bestmögliche Annäherung an die speziellen Rhythmen, die sie zur Kommunikation
verwenden und basieren nicht auf einer geografischen Lage.
Es ist Zeit für ein tieferes Verständnis all dieser Schichten. Also beginnen wir.
Habt einen wunderbaren Monat und erfahrt das Leben mit weit offenen Augen.
Feste Umarmungen
Steve
Die Gruppe
Grüsse von Zuhause
Ihr habt darauf gewartet, seid herum gegangen um den perfekten Platz zu finden damit ihr
wahrnehmen könnt was passiert. Für viele von euch wird es sehr aufregend und einige haben
einen Zustand erreicht wo die Aufregung sich in Angst verwandelt, da ihr euch nicht wohl
fühlt so wie die Dinge zur Zeit liegen. Aber ihr müsst nur einen Teil wissen: Jedes Wesen
bewegt sich. Jede einzelne Schwingungsebene bewegt sich auf die nächste Ebene und bewegt
sich wörtlich als eine gesamte Schwingungsbandbreite, nicht nur eine Lage, nein eine gesamte
Schwingungsbandbreite, die ihr als Erde bezeichnen würdet. Alle ihre Wesen machen jetzt
diesen Übergang. Ihr als auch wir haben von der Schwingungsanhebung gesprochen und das
ist eine sehr genaue Beschreibung von dem was stattfindet. Es ist die größte Herausforderung
wenn wir von eurer Schwingungsanhebung sprechen, dass ihr sofort ins Feld der Dualität

geht, wo vorgesehen ist, dass eine Schwingung besser ist als eine andere. Darüber möchten
wir zum Teil sprechen denn ihr sehr jetzt am gesamten Planeten die Beweise dass gerade das
stattfindet was wir bereits vorhergesagt haben. Wir wollen euch das auf einigen Ebenen
verdeutlichen.
Ausgleichen der Schwankung
Die Erde hat ihre Schwankung verändert aufgrund der Dimensionsverschiebung und der
schwingungsmäßigen Veränderung. Die Erde musste in eine neue Dimension eintreten, um zu
wachsen und Platz zu schaffen für die ermächtigten Menschen auf diesem Planeten. Als
Ergebnis hat sie sich bewegt und wegen dieser Bewegung hat es wörtlich genommen
physische Reaktionen gegeben. Ihr habt das als Erdbeben gesehen. Es ist mehr passiert als
nur Erdbeben, aber das ist die grundsätzliche Idee. Ihr habt das in Chile gesehen, vor der
Küste Australiens und auch Japans. Diese drei Erdbeben haben die Neigung der
Rotationsachse der Erde verändert. Obwohl bekannt war dass das passiert ist, war sich keiner
bewusst, welchen Langzeiteffekt das haben würde. Ihr spürt nun diesen Effekt weil die Erde
sich nun durch die Umverteilung des Wassers wieder ins Gleichgewicht bringt.
Vor zwei Jahren hat Russland eine schwere unerwartete Hitzewelle gehabt. Nun seht ihr
ähnlich extreme Temperaturen und dieselben Energien in anderen Teilen der Welt. Ihr nennt
es Dürre oder Hitzewelle, aber es ist eigentlich die Umverteilung des Wassers durch eure
Erdsysteme. Stellt euch einfach vor, dass sich ein großer Ball ganz perfekt balanciert und rund
dreht. Dann bewegt ihr ihn ganz plötzlich auf ein anderes Dimensionsniveau. Er wird die
Tendenz haben zu schwanken bis er sich wieder perfekt dreht. Die Erde findet ihr perfektes
Drehverhalten und ihr Gleichgewicht durch die Umverteilung des Wassers auf der Erde. Das
wird die nächsten 3-5 Jahre weiter gehen dann wird es sich nach und nach einpendeln in der
neuen Erde. Das ist eigentlich ein gesunder Prozess, der Energien vorwärts bewegt. Aber
während der nächsten Jahre wo die Erde diesen Übergang hat, wird es eine Herausforderung
darstellen. Ernten werden verloren gehen und viele der Dinge auf die ihr euch verlasst werden
in anderer Weise um die Erde verteilt werden. Die Erde ist schwanger und das ist das Schöne
dran. Sie wird bald gebären und das ist eher als ihr es euch vorstellt. Gebärt sie eine neue
Erde? Nein. Sie gebärt eine andere Art von Mensch. Ursprünglich hätten alle Menschen durch
eine Art Katastrophe die Erde verlassen müssen um diese Schwingung für einen Neustart
auszulöschen. Aber das passiert jetzt nicht. Ihr seid die ersten Wesen, die es gewagt haben
diesen Glaubenssatz anzuzweifeln und die bewusst von einem Niveau zum anderen gehen
ohne den physischen Körper zu verlassen. Glückwunsch, Ihr Lieben, ihr schafft es!
Glückwünsche, ihr Lieben, ihr schafft es! Ihr seid damit dem Spiel weit voraus und arbeitet
wirkungsvoll daran es zu erreichen.
Nun werden wir über die anderen Veränderungen sprechen, die ihr überall auf der Welt
beobachtet. Ihr braucht nur die Nachrichten einschalten, um zu sehen was passiert. Die
Länder der Welt wurden in einem Schwingungsniveau organisiert, das in der neuen Erde nicht
bestehen könnte und das ist zum Teil der Grund warum viele Länder Schwierigkeiten und
Aufstände über die alte Energie haben. Es ist sehr einfach: Ihr könnt wählen wo ihr sein
möchtet. Bitte versteht, auch wenn ihr euch zum nächsten Niveau weiter bewegt, wird es
immer noch beides – hohe und niedrige Schwingungen - in diesem Niveau geben. Ihr werdet
nie alle auf dem ganz gleichen Schwingungspegel sein, denn das wäre sehr außergewöhnlich.
Folgendes möchten wir nun mit euch teilen, ihr Lieben. Jede Organisation oder
Zusammenschlüsse von Menschen werden sicher in den nächsten Jahren auf Schwierigkeiten
stossen, während sie durch diese Veränderungen gehen. Es werden
Anpassungsherausforderungen sein, denn viele von euch haben die jeweiligen Organisationen

gebildet. Ob es eine Kirche, ein Geschäft oder irgendein Klub ist, ihr habt diese Gruppen auf
einem bestimmten Schwingungspegel gebildet. Wenn sie sich nun auf die nächste Ebene
bewegen, werden Anpassungen erforderlich sein. Organisationen, die auf Grundsätzen
beruhen, die es in der neuen Erde nicht mehr geben wird, werden auf Herausforderungen
treffen. Bitte bewertet diese Herausforderungen nicht als gut, schlecht, hoch oder niedrig, da
das eine Erscheinungsform der Dualität in eurer Welt ist, von der ihr euch nun vollkommen
weg bewegt. Es handelt sich einfach um Anpassungen in derselben Weise wie ihr durch
Anpassungen eures physischen Körpers geht, wenn ihr von einer Schwingungsebene zur
nächsten geht.
Wiederholung und Verantwortlichkeit

Was ihr momentan, speziell in den Vereinigten Staaten, seht, ist die Präsidentschaftswahl, die
sich in etwas sehr Ungewöhnlich entwickelt hat. Wir sind uns nicht ganz klar was es
eigentlich ist, aber es wird Dualität wieder und immer wieder ausgespielt. Ihr habt zwei Seiten
die gegeneinander argumentieren. Sogar wenn es eine dritte Position gäbe, was nicht passiert
ist, was aber die Dynamik verändern würde, hängen viele alte energetische Techniken und
Systeme hier drin und verweigern einfach die Veränderung. Dieselben Dinge wieder und
immer wieder zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten, das ist eure Definition von
Wahnsinn. Das passiert zurzeit auf eurem Planeten, viel mehr als ihr annehmt. Ihr versucht
wiederholt dieselben Dinge zu machen und erwartet euch dieselben Ergebnisse obwohl ihr
euch jetzt auf einem anderen Schwingungsniveau befindet. Nun, es gibt da eine
Verantwortung - ah ja, da ist ein Wort vor dem viele von euch Angst haben – es gibt eine
Verantwortung, wenn man auf diesem Lichtniveau ist. Das ist ähnlich wie wenn ihr oft
verschiedene Niveaus von Wohlstand und Geld auf eurem Planeten beobachten könnt. Es gibt
Menschen, die haben Probleme überhaupt Geld zu halten, manche haben kaum genug, und
andere haben so viel Wohlstand, dass sie nicht wissen was sie damit anfangen sollen oder
können damit überhaupt nicht umgehen. Es ist kein perfektes System, Ihr Lieben. Bewertet
euch niemals daran wie viel Geld ihr habt oder wie gut ihr dabei seid Geld zu machen. Es ist
einfach ein System, das verändert werden kann, und das ist die interessante Sache daran.
Wenn ihr den Geldaspekt anseht und ihn in Schwingung übertragt, dann könntet ihr sagen,
dass die Leute, die das meiste Geld auf diesem Planeten haben fast eine Verantwortung haben
irgendwie zu helfen – ob es nur Geldgaben sind oder durch Programme, die helfen andere zu
ermächtigen. In Bezug auf Wohlstand – wenn ihr eine niedrigere Sprosse auf der Leiter wählt,
könnt ihr ein sehr komfortables Leben haben. Vielleicht kämpft ihr zwischendurch mit Geld,
aber ihr werdet es sehr komfortabel haben. In den höheren Rängen werdet ihr nie mit Geld
kämpfen, aber ihr werdet Verantwortung haben, die ihr in den niedrigeren Rängen nicht habt.
Viele von euch haben leise beschlossen im Mittelfeld zu sein, weil es einigermaßen bequem
ist. Wir möchten euch bitten erst die Verantwortung zu übernehmen und dann alles zu
verändern. Es wird nicht nur euren Wohlstand beeinflussen, sondern es wird euch helfen euch
schwingungsmäßig weiter zu bewegen und es wird alle sich widersprechenden Konflikte
lösen, die sich euch in den Weg stellen mögen wenn ihr euch auf das nächste Niveau bewegt.
Wir beobachten euch wie ihr damit beginnt in euren Organisationen, Geschäften,
Freundschaften und spirituellen Familien. Ihr beginnt das auf eine wunderschöne Weise
auszubreiten.
Licht ist nie exklusiv
Etwas worauf wir euch hinweisen möchten ist, dass Licht niemals exklusiv für Schwingung

vorhanden ist. Versteht, dass ihr all diese unterschiedlichen Schwingungspegel habt, doch das
Licht, das durch alle hindurch scheint ist dasselbe Licht. Daher könnt ihr auf jedem Niveau,
das ihr wählt einen Unterschied machen. Wenn ihr auf dem Planeten einen Unterschied
machen wollt, werdet ihr in eines dieser Niveaus hinein gezogen. Ja, ihr denkt sofort, „Oh ich
muss auf dem höchsten Niveau sein, denn ich habe so hart an mir gearbeitet, damit ich auf
diesem Niveau sein kann um einen Unterschied u machen“. Licht ist nicht exklusiv und auch
die niedrigsten Niveaus auf dem Planeten müssen das Licht fühlen. In dem Augenblick wo ihr
denkt, dass ihr ein Niveau erreicht habt auf dem ihr euch entspannen und es gemütlich haben
könnt, bereitet euch vor, denn ihr werdet sehr erstaunt sein wenn ihr scheinbar aus dem Nichts
auf ein anderes Niveau geschoben werdet. Euer Schwingungsbereich ist gerade an diesem
Punkt, denn ihr könnt nicht durch ein Tor gehen wenn ihr vorwärts und rückwärts schwankt
und damit den Weg blockiert. Ihr müsst in der Lage sein vollkommen intakt durch das Tor zu
gehen.

Singularitäten ~ "Wir" sind die Gruppe
Wir haben jetzt 17 Jahre lang als Kollektiv gesprochen. Wir haben viele von euch als
Kollektiv, als eine Stimme kennen gelernt. Aber wir sind nicht eine Stimme wir waren es
niemals. Wir sind ein Kollektiv von Wesen, und jeder hat seine eigenen Erfahrungen.
Kürzlich haben wir als Analogie die alten Schreibmaschinen, die ihr hattet verwendet. Für
lange Zeit hattet ihr die Schreibmaschinen, wo ihr einen Buchstaben anschlagen konntet und
dann kam dieses kleine Ding herauf und hat eure Botschaft aufs Papier gebracht. Das war sehr
reizend. Dann machtet ihr die Erfindung wo ihr eine Kugel in der Mitte hattet, auf der alle
Buchstaben und Zeichen waren. Erinnert ihr euch an die Tasten? Wenn ihr eine Taste auf der
Schreibmaschine angeschlagen habt hat sich die Kugel zum perfekten Platz am Papier bewegt
Und hat dort einen Abdruck gemacht, ist zurückgegangen und ist dann zum nächsten
perfekten Platz gegangen, wenn ihr einen anderen Buchstaben angeschlagen habt. Es passierte
alles in einem Augenblick. Genauso verhält es sich in dem was wir Gruppe nennen, denn wir
sind eine Gruppe von Experten auf den verschiedensten Gebieten. Unsere Expertise und unser
Wissen wurde in eine kollektive Stimme gebündelt und wir haben mit dem Keeper 12
Lebensalter gearbeitet. In diesem Leben waren wir sehr erfolgreich damit die Stimme hören
zu lassen, indem wir auf diesem Niveau gearbeitet haben. Wir haben uns als sehr erfolgreich
betrachtet weil wir diese Botschaften an euch hinaus bringen konnten. Nun erreicht ihr ein
anderes Niveau, also müssen wir uns auch verändern, damit wir dieselbe
Kommunikationstiefe mit euch erreichen können. Daher öffnen wir nun einige der
Singularitäten die immer Teil des Kollektivs waren, das als die Gruppe bekannt war. Die
Singularitäten, die wir bisher vorgestellt haben sind zwei Wesenheiten, die der Keeper sehr
gut kennt. Sie waren von allem Anfang an Teil dessen was er die Gruppe nennt, obwohl es
Gruppenmitglieder gibt, die vorübergehende Mitglieder sind. In anderen Worten, sie gehen
eine Weile von der Gruppe weg und kommen wieder herein, wenn ihr Wissen gefordert ist.
Diese speziellen Wesenheiten waren von Anfang an hier. Sie stehen dem Keeper mehrfach
sehr nahe. Wir werden sie einem nach dem anderen bitten sich hier bekannt zu machen.
Eintritt des Keepers der Zeit
Grüße, ich bin. . . der Keeper der Zeit und ich habe mit euch lange gearbeitet, damit ich jetzt
hier sein kann. Ihr wusstet besser als jeder andere wohin das führen würde und was stattfand.
Das ist also was passierte, denn ihr habt jetzt begonnen Zeit in einer ganz neuen Form zu
bewegen. Ihr seht es als Zeit, aber wir sagen euch, dass Zeit von Anbeginn eine Illusion auf

sehen und ihr bekommt auch die Fähigkeit es zu kontrollieren. Viele von euch denken, “wie
kann ich in der Zeit zurück gehen, da das eine perfekte Antwort für alles wäre? Ich würde
einfach zurückgehen und alles in Ordnung bringen, das ich in der Vergangenheit verpatzt
habe. Ich würde sicherlich eine Menge Geld machen und plötzlich wäre mein Leben
hervorragend.” Nun, ihr seht einen wichtigen Punkt nicht. Ihr lebt in einer Welt, wo ihr
verschiedene Blickwinkel zugleich seht. Ihr seht die Vergangenheit, die Gegenwart und die
Zukunft. Die Vergangenheit ist nicht mehr als eine Erinnerung. Denkt daran. Die
Vergangenheit ist eine tief eingegrabene Erinnerung, um die herum ihr euer Leben lebt, denn
ihr seid in erster Linie einmal wer ihr schon von Anbeginn wart und dann der, der ihr werdet.
Wir möchten euch dabei helfen, das zu verändern und es ist eine einfache Technik. Wir
werden jetzt also einen Samen tief bei euch einpflanzen und wieder kommen, um euch nach
und nach zu helfen damit zu arbeiten damit ihr sicher versteht.
Kreisförmige Zeit
Wenn ihr die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft betrachtet, dann meint ihr nur
eines davon ist real: die Gegenwart. Die Vergangenheit ist Erinnerung und die Zukunft ist nur
ein Potential, eine Möglichkeit. Wir möchten, dass ihr darüber denkt wie Einstein darüber
dachte, dass es ein fortlaufendes Gewebe ist...ein fortlaufender Fluss, der von einem Bereich
in den nächsten geht. Ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Fluss von hier dort drüben hin
geht. Ihr würdet euer Leben wieder starten wenn ihr älter werdet, ihr würdet in diese Richtung
gehen, also würde der Fluss in diese Richtung gehen. So seht ihr das. Ihr pflanzt euer
Bewusstsein hier her und der Fluss geht so: hier ist eure Vergangenheit und dort ist eure
Zukunft. Ihr versucht immer herauszufinden “wie werde ich meine Zukunft kontrollieren
können? Sobald ich das kann, habe ich alles was ich brauche”. Was ihr dabei nicht versteht
ist, dass der der Fluss des Bewusstseins, den ihr momentan seht so wie die Zeit kreisförmiger
Natur ist. Obwohl ihr meint, dass es ein flaches System ist, sagen wir euch es ist in
Wirklichkeit gekrümmt. Es ist nicht nur gekrümmt, es ist kreisförmig; Eure Vergangenheit
und eure Gegenwart wickeln sich in wundersamster Weise ineinander und verbinden sich.
Wusstet ihr, dass eure Zukunft mit eurer Vergangenheit verbunden ist? Wusstet ihr, dass die
Kontrolle der Zukunft in der Klärung der Vergangenheit liegt? Haben das nicht manche von
euch gesagt? Es ist ein sehr einfaches Verständnis davon, denn es gibt nur kreisförmige Zeit.
Viele von euch möchten in der Zeit zurückgehen und Spaß dabei haben ihr Umfeld auf diese
Weise zu kontrollieren. Wir sagen euch, wenn ihr erst die Zeit versteht und ein klares Bild
davon habt was sie wirklich ist, werdet ihr nicht zurückgehen wollen. Es wäre so als würdet
ihr euren Verdauungstrakt umdrehen. Überhaupt kein schöner Anblick. Der Gedanke hier ist,
dass ihr damit einfach arbeitet um eure Vergangenheit zu erfassen, denn das ist der Teil, den
ihr verändern könnt. Euer Teil ist eine eingravierte Erinnerung, die in euer Herz gestempelt
ist. Somit ist es also mehr als eine Erinnerung. Es ist eine emotionale Erinnerung, die ihr
nachhause tragen werdet wenn ihr zurück kehrt und alle Erderfahrungen mitbringt. Hier seid
ihr und arbeitet damit und es ist so wunderbar! Wenn ihr jemals sehen könntet wer ihr
wirklich seid, würdet ihr sofort alles verändern und in eurer wahren Großartigkeit dahin
schreiten, statt vorzugeben verlorene kleine Kinder zu sein, was ihr manchmal tut. "Ich
brauche dies oder das, jemand muss mir den Weg zeigen." Ihr Lieben, ihr dummen Dinger,
ihr könnt jederzeit dorthin gehen wenn ihr wollt. Ihr müsst einfach eure Augen öffnen und
sehen, dass ihr bereits bewusst seid und euch dann entsprechend bewegen, statt darauf zu
warten, dass alles seinen perfekten Punkt erreicht bevor ihr den nächsten Schritt macht...steigt
einfach hinein. Macht die Fehler. Wagt es, den Doppelschritt zu machen wenn es notwendig
ist aufzuholen. Was immer es ist ihr werdet mit der Energie harmonisieren und euch anpassen

sobald ihr in diese Richtung geht.
Wir sagen euch, der Schlüssel für eure Zukunft liegt in eurer Vergangenheit. Es ist nicht der
gegenwärtige Augenblick sondern es ist das “Aufräumen” und Annehmen des gegenwärtigen
Augenblicks so als wäre er bereits vergangen. Wenn ihr unfertige Beziehungen oder Energien
aus der Vergangenheit haltet, wird euch das zurück halten. Es wird euch nicht gestatten
vollständig zu sein, denn ihr müsst die negative Energie zurück in eure Zukunft nehmen, es
scheint euch also in eine Halteposition zu bringen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
sind nicht so getrennt wie ihr dachtet. Wenn ihr eure Vergangenheit und eure Zukunft
verbindet, dann versteht ihr, dass ihr Kontrolle über eure Zukunft habt und sie großartig
machen könnt. Ihr fragt “Warum soll ich sie großartig machen? Ja ich wäre gern da, aber
warum bin ich speziell?” Ihr habt keine Vorstellung wie speziell ihr seid, bis ihr wieder zu
Hause seid und all die Leute seht, die Platz machten damit ihr genau jetzt in diesem Sessel
sitzen könnt. Sie sind so unglaublich stolz auf euch, denn ihr habt die Welt bereits verändert.
Wir sind unglaublich stolz auf eure wunderbare Arbeit. Wir versprachen, dass wir bevor der
Tag zu Ende ist Platz machen werden, damit Elrah selbst herein kommen kann, daher
verlassen wir euch jetzt. Ich bin . . . der Keeper der Zeit.
Elrah tritt ein
Ich grüße euch, ich bin Elrah vom rhythmischen Service. Ich bin hier um in vielerlei Weise
mit euch zu arbeiten. Ihr versucht jetzt gerade alle meinen Akzent zu erraten. Woher kommt
er? Von welchem Bereich der Erde stammt er? Nein, er ist nicht von der Erde es ist ein
Rhythmus. Viele eurer Sprachen sind Rhythmen, verschiedene Muster in die ihr öfter hinein
fallt. Wir möchten mit euch teilen wie ich mit euch in der Zukunft arbeiten werde. Ihr seid
großartige Wesen und habt euch den Schleier des Vergessens umgelegt, und wir möchten
euch sagen, wie ihr beginnen könnt ihn abzulegen. Viele von euch werden herausfinden wer
sie wirklich sind und immer gewesen sind. Ihr legt eben gerade den vorgegebenen Teil ab. Ihr
legt die Jacken und Mäntel ab, die ihr auf eurem Weg nicht mehr braucht.
Elrah lächelt
‘Was ist mein Geschenk? Nun, um das zu sagen bin ich hier. Ich möchte euch ein wenig
darüber erzählen, damit ihr besser verstehen könnt wie ihr auf dem Planeten Erde reagiert. Ich
habe ein Geschenk, das überall als Himmel bekannt ist oder was ihr als Zuhause bezeichnet.
Mein Geschenk ist einzigartig, denn ich habe die Gabe mit Menschen von zu Hause aus zu
kommunizieren. Es passiert über Schwingung, über einen Rhythmus. Nun das ist einer der
Gründe warum der Keeper und ich so gut vernetzen, denn er ist ein Trommler in diesem
Leben und er hat immer alles mit einem Rhythmus gemacht. Immer wenn er von einer Seite
des Raums zu einer anderen geht zählt er in irgendeiner Weise den Rhythmus. Oft ist es mein
Rhythmus, den ich ihm überlagert habe, sodass er mich spürt und mit mir kommunizieren
kann. Wir sind mit dieser Verbindung gemeinsam gegangen und er vertraut ihr. Er hat jetzt
damit gearbeitet, um zu lernen wie er einen Teil seiner Channelling Fähigkeiten in anderer
Weise nutzen kann. Weil er willens ist sich weiter zu bewegen ermöglicht es uns, dass wir
nun in etwas anderer Weise durchkommen können, in einem stärker fokussierten
Schwingungsbereich, damit wir euch Wissen übermitteln können bis zum Kern unseres Seins.
Meine Expertise ist Kommunikation und ich habe auf dieser Seite des Schleiers viel
kommuniziert. Vielen habe ich persönlich beigebracht wie sie mit Menschen kommunizieren
können. Viele von euch nennen es Channelling, aber manche von euch bezeichnen es anders.
Ihr habt keine Vorstellung wie viele Gebete wir täglich hören und ihr betet für die

sonderbarsten Dinge, ihr Lieben. Manchmal betet ihr um Geld und dann wieder um kein
Geld; ihr betet um eine Beziehung und wenn ihr sie bekommt, dann betet ihr, dass ihr wieder
heraus kommt. Manchmal seid ihr sehr verwirrte Wesen, aber das macht uns nichts aus, denn
wir lieben euch bedingungslos. Wir beurteilen euch in keiner Weise und wir würden uns
wünschen, dass ihr das von uns lernt, denn das ist das nächste Niveau von einander helfen.
Warum sollten wir jetzt plötzlich den Schleier auf die Seite ziehen wollen und euch genau
zeigen wer ihr seid, und dabei etwas mehr von der Persönlichkeit und der Erfahrung dieser
Wesen hervorbringen? Weil eure menschliche Evolution dasselbe tut. Ihr fangt an auf das
nächste Niveau zu gehen, wo ihr euch in neuer Weise hinauslehnt, die vorher nie bequem war.
Es ist magisch. Wagt es euch auszustrecken, um zu sehen was es da gibt, Schiebt eure
Grenzen und Komfortzonen noch ein wenig weiter hinaus. Sucht eure Freude, seht wo ihr mit
dem Herzen dabei seid. Wir sind mit dieser Seite des Schleiers so vertraut und wir möchten
euch hier her führen, wir möchten euch nach Hause bringen. Wir möchten euch helfen euch
daran zu erinnern wie es war als ihr nach Hause kamt. Warum sollten wir das tun? Ahh, weil
jeder einzelne von euch einen Teil von zu Hause auf die Erde mitgebracht hat, den ihr in eurer
physischen Blase der Biologie haltet. Viele von euch haben bereits ihren speziellen Teil von
zu Hause gefunden und nennen es ihre Leidenschaft. Wenn ihr sie findet, könnt ihr nichts
anderes tun. Es ist so schön, weil eure Augen dann mit dieser Leidenschaft aufleuchten. Sogar
wenn euch jemand sagt, dass ihr da etwas falsch macht, macht es keinen Unterschied, denn
ihr wisst in eurem Herzen, dass ihr recht habt. Ihr wisst, dass es eure Essenz ist und ihr spürt
es. Das ist der Teil, der von jedem von euch funktionieren wird wenn ihr vorwärts geht. Elrah
ist hier um euch ständig zum Lachen zu bringen. Ja, ich werde euren Humor aufstacheln wenn
ihr mich zu ernst nehmt. Seid euch im Klaren, dass ihr ein Spiel spielt; es ist nicht eure
Verantwortung alles ernst zu nehmen oder alles in Ordnung zu bringen. Wir möchten, dass ihr
diese Fahrt genießt. Wir möchten, dass ihr hier jeden Teil von euch genießt und dass ihr eure
Essenz leben könnt.
Wenn wir euch sagen, dass es hier einen Rückfluss von Wesen gibt, die von der Erde nach
Hause kommen; wenn sie sterben müssen sie hier her kommen und sich an zu Hause erinnern.
Einige von euch sind sehr beschäftigt damit herauszufinden wie wir diesen Wesen helfen
können sich zu erden, damit sie das Licht von zu Hause finden. Sorgt euch nicht darüber, wir
sind Lightworker und können das in Ordnung bringen. Die Idee davon ist sehr einfach, denn
was passiert ist, das jeder von euch ein einzigartiges, individuelles Puzzlestück trägt, das
niemand sonst tragen kann. Nun, wenn ihr es wagt vorwärts zu treten und drauf zu vertrauen,
werdet ihr euren Platz finde; es funktioniert jedes Mal. Ihr werdet das Heraustreten der
nächsten Generation sehen und ihr werdet in vielerlei Hinsicht darüber lachen, aber ihr werdet
es immer spüren. Ihr werdet diese tiefe Verbindung spüren und werdet euch in diese Richtung
bewegen. Das sind die Teile der neuen Energie des neuen Planeten Erde.
Hat jemand Leidenschaft?
Im Lauf der Jahre habt ihr immer wieder gehört, dass wir von eurer Leidenschaft sprachen.
Einige von euch werden darüber ziemlich frustriert und sagen "Wir hören euch ständig von
dieser Leidenschaft sprechen, aber ich konnte meine noch nicht finden. Ich spüre kleine
Stückchen davon aber es macht keinen Sinn." Die meisten von euch versuchen heraus zu
finden wie sie damit ihr Leben verdienen können, aber wir baten euch nicht das zu tun. Wir
baten euch eure Leidenschaft zu finden. Die meisten von euch werden dort enden, dass sie
damit ihren Lebensunterhalt verdienen, aber beginnt nicht dort, den es wir euren Blick trüben
sobald ihr es hinaus gebt. Findet stattdessen was euch glücklich macht. Viele von euch sagen,
"Ich kann meine Leidenschaft nicht finden. Ich weiß nicht was es ist. Ich verstehe es nicht,

wenn ihr darüber sprecht." Was wäre, wenn wir euch nach Hause brächten? Wenn wir euch
nach Hause brächten, um euch herum zu führen, und euch dann all die lustigen Dinge
erzählten, die wir zu Hause machen können? Ihr würdet plötzlich beginnen euch zu erinnern
wer ihr seid, wer ihr ward als ihr nicht am Planeten Erde ward. Da gibt es dann kein Problem
eure Leidenschaft schnell zu finden, denn es gibt keine menschlichen Glaubenssätze dort, die
sie färben oder sonderbar erscheinen lassen. Die Idee ist sehr einfach. Während ihr euch von
hier nach dort bewegt verändert sich eure Leidenschaft. Was werdet ihr nun also mit eurer
Leidenschaft tun, denn das ist das größte Stück. Wie werdet ihr damit arbeiten? Nun, ihr
Lieben, wir werden da sein – nicht um euch den Weg zu zeigen, die Tür zu öffnen oder euch
in eine Richtung zu schieben. Aber wir werden da sein um euch zum Lachen zu bringen damit
ihr euch an zu Hause erinnert – euch erinnert wer ihr seid und warum ihr her kamt und worum
es hier überhaupt geht. Ihr Lieben, ihr glaubt es vielleicht nicht, aber ihr seid die größten
Engel, die jemals gelebt haben.
Ich habe viele Leben mit dem Keeper gelebt. Es gab Zeiten wo wir die besten Freunde waren
und ein anderes Mal waren wir Geschäftspartner. Es gab Zeiten, da war er mein Bruder und es
gab sogar ein Leben wo er meine Frau war. Wir hatten viele Leben zusammen und wir kennen
uns sehr intensiv, wir reflektieren einander jedes Mal im höchst möglichen Maße. Es ist
magisch und wir möchten das mit euch teilen, denn ihr könnt das miteinander machen. Ja, ihr
könnt channeln. Ihr habt alle die Fähigkeit. Die Stimmen sind da, sie warten darauf, dass ihr
beginnt zu hören und zu finden was für euch passt. Wagt es zu sein wer ihr seid. Wir teilen
diese Botschaft von eurem Herzen für den Rest der Welt.
Ich bin Elrah vom rhythmischen Dienst und verlasse euch indem ich euch erinnere, dass ihr
euch mit Respekt behandeln sollt. Nährt einander bei jeder Gelegenheit. Denkt daran es ist ein
brandneues Spiel, das ihr hier spielt, also spielt gut zusammen.
Espavo.
Die gruppe

Verbindung der Herzen

Alltagsleben
von Barbara Rother
Als ich heute Morgen aufwachte lag ich im Bett und dachten an den vor mir liegenden Tag.
Ich war dankbar für das Geschenk eines weiteren Tages in meiner Welt. Ich wusste es liegt
an mir den Tag zu kreieren, den ich haben möchte. Ich habe jetzt eine andere Wertschätzung
für meinen Alltag.
In der Vergangenheit kamen und gingen die Tage so schnell. Monate und Jahre vergingen.
Bestimmte Begebenheiten im Leben waren Zeitmarken wie Ferien, Jahrestage oder
Geburtstage. Besonders Geburtstage zeigten mir wo ich im Leben stand. Ich pflegte zu

denken "bin ich wo ich jetzt gefühlsmäßig in meinem Lebens sein sollte?" Ich habe eine
Freundin, die ich kenne seit wir 14 waren. Wir hatten tiefsinnige Gespräche übers Leben als
wir so jung waren. Wir planten immer unsere nächsten 5 Jahre. Ich muss heute darüber
lachen, denn wir waren so beschäftigt damit das Leben zu leben, dass wir die Pläne
vergaßen, die wir gemacht hatten. Es gibt etwas, das John Lennon sagte “das Leben ist das
was passiert während wir eifrig andere Pläne schmieden”. Ich weiß, dass es wichtig ist Ziele
zu haben, die uns motivieren, aber es ist gleichermaßen wichtig mit dem Fluss zu gehen.
Einige meiner glücklichsten Erinnerungen stammen aus Zeiten wo das Leben nicht nach Plan
funktionierte und ich beschloss nach Plan "B" vorzugehen. Indem ich flexibel war erlaubte
ich mir andere Türen zu Möglichkeiten zu öffnen.
Ich erwache jetzt täglich zu der Ehrfurcht des Tages. Das Geschenk eine schwere Krankheit
zu durchleben liegt darin, dass ich gezwungen war das Tempo zu verlangsamen um einfach
zu sein. Ich bin mir der Heiligkeit täglich zu leben mehr bewusst. Ich nehme mir Zeit um zu
hören, zu beobachten und tiefer zu fühlen. Ich genieße die Natur mit mehr Wertschätzung.
Meine Sinne sind viel intensiver. Ich sehe den Menschen tief in die Augen, höre mit voller
Aufmerksamkeit was sie sagen und fühle die Freude wenn wir unsere Herzen und Seelen
berühren. Ich schätze öfter wenn die Sonne mein Gesicht wärmt, wenn eine leichte Brise
weht und die Schönheit des Sonnenunterganges. Ich spüre ein Erwachen zu einer neuen und
klareren Version der Realität, was die Art wie ich mein Leben führe beeinflusst.
Ich pflegte zusagen, dass ich weit über hundert Jahre alt würde. Vielleicht wird das so sein,
aber es ist wichtiger jeden Tag auf diesem Weg zu genießen. Abe Lincoln hatte einen
tiefsinnigen Satz. "Es sind nicht die Jahre des Lebens die zählen. Es ist das Leben in euren
Jahren!"
Mit Licht und Liebe
Barbara
Lightworker ist eine nicht gewinnorientierte Organisation, welche es sich zum Ziel gesetzt hat
das Licht durch Ermächtigung zu verbreiten.
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