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~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
Hallo Ihr. Diese Botschaft war ein mächtiger Aufruf zur Tat. Die Leute im Zimmer saßen auf
dem Rand ihrer Sessel als die Gruppe diese Botschaft übermittelte. Es war mehr als
herzerwärmend, es war direkt. Ich beginne zu glauben, dass sie kleine Teile des tiefen
Kontakts anwenden, wenn sie zu uns sprechen. Diese Botschaft ist ein Beispiel für eine solche
Verbindung. Erfreut euch daran und erlaubt es euch, euch mit Liebe zu füllen.
Wir sehen uns nächstes Monat.
Feste Umarmungen
Steve
Die Gruppe
Grüße von Zuhause
Wir sprechen heute zu euch während ihr am Rande eines Abgrunds steht; ihr befindet euch
am Beginn einer Energiewelle, welche jedes einzelne Leben auf dem Planeten Erde verändern
wird. Ihr wart euch bewusst, dass sie kommen wird, und habt Gelegenheiten geschaffen, um
das neue Licht zu erfahren, welches jetzt den Planeten Erde erreicht. Diese Welle ist aufgrund
eurer Sehnsucht sie zu sehen hier. Ihr beginnt für euch eine neue Realität zu erschaffen, um
mehr ermächtigt zu sein, um auf die Weise zu leben, wie ihr wirklich zu Hause leben würdet.
Das ist eine der Reisen, die jeder einzelne von euch jetzt zu machen beginnt. Es hat schon
begonnen, ihr seid schon unterwegs.

Wir erschaffen unsere Geschichte
Wir haben schon früher darüber gesprochen, um dadurch einige Samen zu streuen. Jetzt sind
diese Samen gekeimt, sie haben Wurzeln geschlagen und sie bringen ihre eigenen Früchte.
Jetzt wollen wir das daher auf eine neue Ebene bringen und die Bedingungen erklären was es
bedeutet vorzugeben ein Mensch zu sein. Als ihr geboren wurdet, hat jeder von euch
Erinnerungen von Zuhause mitgebracht, lebendige Erinnerungen wer ihr wirklich seid und
über den Weg den eure Seele nehmen wird. Ihr habt euch an eure eigenen Pläne, die ihr selbst

gemacht habt, er-innert, obwohl ihr das alles sehr schnell vergessen habt, als ihr vorzugeben
begannt ein Mensch zu sein. Das war eure Aufgabe als Kind, herumzublicken und alles von
denen nachzuahmen, die älter waren als ihr. Als ihr das machtet, habt ihr die erste Version
eurer Geschichte erzeugt. Er-innert ihr euch, das wir von eurer Geschichte gesprochen haben?
Jeder einzelne von euch hat seine eigene persönliche Geschichte und wir wollen heute eure
Aufmerksamkeit darauf richten. Es ist eure Vision von euch selbst, welche diese Geschichte
erzeugt und sie möchte sich nicht verändern. Daher ist es eure Geschichte welche die meisten
Wachstumsschmerzen erfährt, wenn ihr von einer Ebene auf eine andere wechselt.
Was ist eure Geschichte und was bedeutet sie? Ihr mögt es nicht in eurem Leben Regeln
folgen zu müssen, aber wir sagen euch, jeder einzelne von euch hat, über das was ihr von der
Welt erwartet, seinen eigenen Satz von Regeln. Ihr habt Regeln für die Menschen welche in
euer Leben treten, eure Freunde, Familie und Mitarbeiter. Wie sehen diese Regeln aus? Nun,
wenn einer von diesen Menschen zu euch kommt und euch ohne besonderen Grund ins
Gesicht schlagen würde, dann würde das gegen eure Regeln sein. Was erwartet ihr von den
Menschen? Genau diese Frage solltet ihr euch beantworten. Wenn ihr eure Augen öffnet,
wonach haltet ihr Ausschau, und was würde es euch erlauben so frei zu sein, wie ihr als Kind
einst gewesen seid? Ihr habt eure Geschichte aufgebaut und das war für euch sehr wichtig, um
Vertrauen zu fassen. Wir wissen, dass die Menschen typischerweise durch Wiederholung
lernen, aber oftmals wird diese Wiederholung zu einer Falle. Obwohl sie wiederholt erfolgt,
hindert euch diese Wiederholung einen noch größeren möglichen Erfolg zu sehen, welcher
gerade ein wenig außerhalb eures Glaubensbereichs liegt.
Die Welle und eure Geschichte
Jetzt kommt diese Energiewelle und sie reinigt den Planeten Erde und jeden Geist hier.
Plötzlich werdet ihr erkennen, dass ihr kein Bedürfnis mehr habe eure Geschichte zu leben,
wie ihr das früher tatet. Wir hoffen, dass euch eure Geschichte bewusst wird, denn das ist
alles was ein Schöpfer benötigt um bewusst und aufmerksam zu werden. Die größte
Herausforderung welche ihr auf dem Planeten Erde habt, ist, dass ihr vollständig freie Wahl
habt, und daher habt ihr die Möglichkeit euch selbst in Zweifel zu ziehen. Welch ein
interessantes Regelwerk für den Planeten Erde – ein Schöpfer der seine eigenen Schöpfungen
ins Gesicht schlagen und sich selbst bezweifeln kann. Ist das nicht interessant? Wir hatten
niemals daran gedacht eine solche Regel zu machen, aber ihr habt es getan. Nun, was sind die
anderen Regeln in eurem Leben? Was erwartet ihr von anderen Leuten? Er-innert euch, es ist
nicht falsch solche Regeln zu haben. Wir bitten euch einfach nur, euch eurer eigenen
Geschichte und eurer Regeln bewusst zu werden. Viele der Umstände dieser eurer
Geschichten und Regeln, werden sich verändern, wenn ihr von einer Ebene auf die nächste
wechselt. Ihr habe schon gesehen, dass dies geschehen ist, denn einige Anpassungen wurden
bereits vorgenommen, und jetzt steht ihr am Anfang dieser neuen Energiewelle.
Ihr habt den Gipfel einer Welle erzeugt, der höher ist als was ihr ursprünglich erwartet habt.
Das kommt daher, dass so viele von euch aus dem Traum erwachen. Ja, es war vorhergesagt,
dass nur 5% der Menschen auf dem Planeten Erde derzeit das gleiche glauben wie ihr, aber
wir sagen euch, das ist nicht einmal nahe dran. Mehr als 80% der Menschen teilen euren
Glauben zu einem gewissen Ausmaß. Ihr seid als Menschen viel mehr vereinigt, als ihr jemals
wissen konntet. Es sind nur eure Geschichten die euch trennen. Eure Geschichten sind die
Ursache, das ihr vorgebt getrennt zu sein und untereinander Argumente habt. Das spielt sich
auf dem großen Schirm der Erde ab und endet als Krieg, obwohl niemand wirklich weiß
warum ihr kämpft. Es passiert immer und immer wieder. Jetzt seid ihr gefordert und ihr müsst
eure eigene Verantwortung übernehmen. Genau das bitten wir euch in Betracht zu ziehen,

wenn ihr neue Regeln für euch selbst findet, indem ihr eure Geschichte umschreibt, damit sie
einem ermächtigten Menschen entspricht.

Die harmonische Resonanz verwenden

Wir haben mit Harmonie auf diesem Planeten gearbeitet und ihr werden die Art dieser
harmonischen Resonanz in der Zukunft sehr nützlich finden. Harmonische Resonanz ist ein
sehr einfaches Konzept. Harmonie ist eine Ausdehnung von euch selbst und erlaubt es euch
weiter in das euch umgebende Universum hinein zu reichen.
Eure Geschichten verursachen sehr oft Disharmonien und führen dazu, dass ihr das karmische
Miteinander mit dem euch umgebenden Universum verliert. Das passiert, wenn eure Welt
sehr klein wird, und weil sie nicht gut in eure Erwartung passt führt dies zu Disharmonie oder
Schwierigkeiten in der Kommunikation mit den Wesen von Zuhause. Ihr tragt jetzt zwei
Wesen in eurem Körper. Ihr tragt den Geist von Zuhause und der ist absolut rein, der Teil von
Gott, den ihr in euch tragt ist euer einzigartiger Ausdruck und entspricht der Verantwortung
welche ihr habt. Aber ich tragt auch den Teil in euch, den ihr aus eurer Kindheit mitbringt,
eure Geschichte oder Idee von dem was ihr denkt ihr seid. Bitte versteht, dass diese
Geschichte ein sehr wesentlicher Bestandteil eures Lebens auf dem Planeten Erde ist, denn
keiner von euch hatte das Vertrauen mit dem Teil des Puzzles im Leben zu stehen oder es zu
verwirklichen.

Und obwohl diese Werkzeuge euch bis an diesen Punkt gebracht haben, benötigen sie jetzt,
wo ihr auf die nächste Ebene voranschreitet, einige Anpassungen. Sie waren da, um euch
Vertrauen, Energie und Unterstützung zu geben, welche ihr um euch herum energetisch
gebraucht habt, um eure Rolle zu spielen. Genau das passiert jetzt und viele von euch sagen:
„Ich weiß immer noch nicht was von mir erwartet wird. Ich glaube ich bin nur ein ganz
normaler Mensch, der täglich sein Leben lebt. Ich habe keine wirklich wichtige Rolle im
Leben“. Ihr könnt nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein unsere Lieben. Das ist ein sehr
großes Puzzle der Wieder-Erschaffung dessen was ihr als Himmel bezeichnet, und das wir
Zuhause nennen. Es existiert noch nicht auf dem Planeten Erde, außer in den Erinnerungen
eures Geistes. Wäre es nicht erstaunlich, wenn diese nächste Stufe der menschlichen
Entwicklung jeden Teil eures Wesens beinhalten würde, anstelle jenes Teils von dem ihr
glaubt, dass ihr es seid? Nun gut, lasst uns das ein wenig mehr erklären.
Was sind die Regeln eurer Geschichte?
Steht ihr nicht jeden Morgen auf? Stellt ihr euch nicht vor den Spiegel und kämmt euer Haar,
legt Makeup auf, verwendet Deodorant und trefft andere Vorbereitungen, damit ihr das Spiel
„Vorgeben ein Mensch zu sein“ .. gegenüber anderen Menschen spielen könnt? Ist das nicht
ein Teil eurer Regeln, die ihr jeden Tag anwendet? Verlasst ihr manches Mal eure Wohnung
ohne Makeup? Gut. Wir hoffen ihr beugt die Regeln manches Mal, aber es sind eure Regeln
und sie sind nicht falsch unsere Lieben. Es sind einfach nur eure, und alles was wir euch
bitten ist, sich ihrer bewusst zu werden, denn sie haben euer Leben mehr geformt, als ihr euch
jemals bewusst wart. Werdet euch dieser Regeln bewusst und dessen was ihr erwartet, wenn
ihr eure Augen öffnet. Ihr entdeckt, dass ihr auf vielen Ebenen, die ihr niemals zuvor
verstanden habt, Schöpfer seid

Ihr Lieben, wenn ihr eure Augen öffnet, dann erschafft ihr in gewissen Sinne alles was ihr vor
euch seht. Was ihr seht ist auf viele Weise eure eigene wunderschöne Spiegelung. Ihr
erschafft sie nicht, aber ihr werdet euch ihrer Gewahr, wenn ihr sie beobachtet und sie zu euch
ruft, und wenn ihr euch mit ihnen harmonisiert. Es ist ähnlich wie das Auffinden eine
Radiostation. Alle Stationen sind als Möglichkeiten vorhanden, aber ihr harmonisiert euch mit
einer von ihnen, und ihr stellt sie ein. Was ist dann die größte Harmonie, welche ihr in eure
Geschichten einbauen könnt? Zuallererst bitten wir euch nach Innen zu blicken und Ausschau
nach unerledigten, unstimmigen Energien zu suchen, und dann sucht jede Gelegenheit die
Ursache derer zu erforschen, was wir eine energetische Säuberung nennen. Wie sieht eine
energetische Säuberung aus? Nun, ihr nennt den Telefonhörer ab und jemand ist am anderen
Ende der Leitung. Ihr führt ein Gespräch, aber ihr habt es nicht wirklich geliebt, daher hängt
ihr auf und vollzieht eine energetische Säuberung. Etwas war hier nicht ganz in Ordnung.
Überprüft es mit euren Erwartungen, wie es in eure Geschichte passt. Welche meiner
Erwartungen wurden in diesem Telefongespräch nicht erfüllt? Was habe ich erwartet, dass
nicht eingetroffen ist, und wie passt das in mein Glaubenssystem? Wisst ihr was passiert,
wenn ein Schöpfer sein Glaubenssystem überprüft? Sie beginnen auf allen neuen Ebenen als
bewusste Schöpfer zu erschaffen.
Erweckt das Kind
Genau darum bitten wir euch, denn ihr steht an einer sehr kritischen Weggabelung. Ihr habt
verschiedene Möglichkeiten, wie diese Energiewelle aufgenommen wird. Viele von euch
haben bereits auf unterschiedliche Weise die Veränderungen gespürt, die jetzt geschehen.
Einige von euch haben die Anstellung verloren, von der ihr dachtet, sie sei sicher und
angenehm, nur um ein neues Leben anzufangen. Andere von euch haben sich Angesicht zu
Angesicht mit euren eigenen Lehren und Heilfähigkeiten gefunden, obwohl ihr niemals
dachtet, dass ihr über solche verfügt. Ihr beginnt aus dem Traum des Massenbewußtseins
aufzuwachen unsere Lieben. Es geschieht jeder Seele und jedem Geist, der vorgibt ein
Mensch zu sein. Es wird notwendig sein, dass ihr einige Anpassungen in eurem
Glaubenssystemen und euren Regeln vornehmt, wie das erreicht werden kann und wie sich
das anfühlt.

Kürzlich gab es eine Durchgabe über nacktes Laufen, welches einen Teil des Kindes in euch
aktiviert hat, denn das bedeutet sich vollständig frei zu fühlen. Damals gab es keine
Glaubenssysteme und keine Erwartungen, denn ihr habt einfach gelebt. Ihr könnt zu dieser
kindlichen Haltung zurück kehren, und ihr müsst eure Kenntnisse deshalb nicht verleugnen.
Es gibt einen Teil in euch, der unglaublich begeistert wird, wenn der Geist in euch erstrahlt,
wenn ihr etwas kreatives tun könnt, das ihr liebt. Auf diese Weise drückt sich euer Geist
durch euch aus, und wir sagen euch, es gibt Milliarden von Wesen, die darauf warten bei der
ersten Gelegenheit hier her zu kommen. Ihr trefft eure Entscheidungen selbst, aber ihr bewegt
euch mit der Geschwindigkeit der Liebe, welche sehr viel schneller ist, als die
Lichtgeschwindigkeit. Die gesamte Menschheit entwickelt sich derzeit mit unglaublicher
Geschwindigkeit. Das ist sehr schön und spaßig anzusehen.
Aber viele von euch erleben, was ihr als Schwierigkeiten oder Herausforderungen bezeichnet,
und all das hat mit eurer eigenen Geschichte zu tun. Was wir euch bitten ist, eure eigenen
Geschichte zu erkennen und zu akzeptieren. Versucht nicht sie zu verurteilen, wie ihr ein
Buch beurteilen würdet, welches ihr lest und das von jemand anderen geschrieben wurde, das
ist eure Geschichte und sie ist euch viel zu nahe, um sie zu verurteilen. Gott verurteilt sich

selbst niemals. Seid einfach ihr selbst, denn das ist der Punkt von dem weg wir euch bitten
euch vorwärts zu bewegen. Ihr wusstet schon bevor ihr geboren wurdet, dass ihr einen sehr
wichtigen Lichtstrahl auf die Erde brachtet, ungeachtet, was sich in euren Weg stellen würde,
denn es war die Mission eures Geistes für die Zeit eurer Anwesenheit. Ihr seid genau an
diesem Wendepunkt jetzt, und einige von euch wissen schon, wo euer Lichtstrahl ist. Ihr mögt
ihn bereits erfasst haben, dadurch das ihr lehrt oder ihn auf eine andere Weise in die Welt
bringt. Einige von euch glauben, dass sie keine Lehrer sind, und dass ihr einfach nur hier seid,
um die Energie auf eine bestimmten Weise auszudrücken. Wir sagen euch, unsere Lieben,
dass ihr euren Platz in der Welt aufgrund eures Vertrauens, und eures Selbstverständnisses,
einnehmt. Wir bitten euch, euer Glaubenssystem, während ihr beginnt euch weiter zu
entwickeln, zu überprüfen. Die gesamte Menschheit bewegt sich auf diese nächste Stufe zu,
und diese werden für jeden einzelnen von euch riesig sein.

Bewusste Weiterentwicklung – Zuhause mit einem großen „Z“.
Es gab viele Planeten, welche sich wie die Erde entwickelt haben, aber keine von ihnen hat es
bewusst gemacht. Ihr verlasst eure Körper nicht, um diesen nächsten Schritt zu machen. Ihr
macht es gleich hier, was für viele von euch riesige Veränderungen bedeutet, größer als ihr zu
diesem Zeitpunkt verstehen könnte. Wisset, dass ihr dafür bereit seid, die Menschheit ist
bereit, und das ist der Teil, den es hier niemals zuvor gegeben hat. Vor nicht allzu langer Zeit
ist ein großer Energieschub auf die Erde gekommen, und hat versucht sich auf dem Planeten
Erde zu verankern und hat dadurch eine große Welle der Angst ausgelöst. Angst ist oftmals
das Ergebnis, wenn die Wahrheit ihre Schatten voraus wirft. Die Menschen reagieren oft mit
Angst, wenn sie etwas nicht verstehen, was zum Beispiel rund um das Jahr 2000 herum
geschah. Es ist magisch zu sehen was ich tut und wir hoffen, dass ihr es auch sehen könnt.
Denn wenn ihr diese Magie in euer Glaubenssystem mit einbindet, wenn ihr erwartet was ihr
sehen werden, wenn ihr die Augen öffnet, dann werdet ihr genau das erschaffen. Ihr erschafft
gerade das Zuhause mit einem großen „Z“, und das ist niemals zuvor geschehen. Die größte
Anstrengung aller Zeiten findet statt, und die Akaschachronik wird in jedem Augenblick mit
jedem Detail eures Lebens geschrieben, und doch habt ihr geglaubt ihr könnt euch verstecken
und niemand könnte euch sehen. Es wird alles dokumentiert unsere Lieben, wie alles auf der
Erde erledigt wird. Das ist niemals zuvor auf diese Weise geschehen. Wenn ihr euer
Glaubenssystem und eure Geschichten betrachtet, wisset, dass ihr es in dieser magischen Zeit
zur Wirklichkeit gemacht habt. Was werdet ihr damit jetzt anfangen? Zuallererst bitten wir
euch nicht zu denken, sondern zu fühlen. Kehrt in euer kindliches Selbst zurück und lasst
einer kindlichen Erwartung entscheiden, was ihr seht. Eure Macht als Kind ist viel größer als
jene als Erwachsener. Das hat damit zu tun, dass euer Glaubenssystem eure Macht blockiert,
aber das kann sich jetzt verändern. Euer Augenmerk war immer darauf gerichtet „Wie kann
ich ein guter Mensch werden? Wie kann ich einen guten Job bekommen? Wie verdiene ich
mein Geld? Wie erledige ich all die Sachen, die von mir als Mensch erwartet werden?“. Wenn
ihr euer Augenmerk auf „Wie entwickle ich mich als Geist (Spirit)?“, was sind dann eure
Erwartungen, wenn ihr eure Augen öffnet? Was erwartet ihr zu sehen? Erwartet ihr ein
Wunder zu erblicken? Erwartet ihr zu sehen dass ihr ein magisches Leben voll von
Synchronizitäten führt, wo sich alles einfach in der letzten Minute ohne Anstrengung
verwirklicht? Und so ist es … wenn ihr euch 7 Sekunden lang konzentriert, dann gehört es
euch. Ein reiner Gedanke für 7 Sekunden und der Inhalt wird für euch real, in der Form in der
ihr ihn gedacht habt, aber wisst ihr, wie schwer es ist eine Gedanken so lange konzentriert zu
denken? Ihr zählt fünf, sechs, sieben …, nein, es hat nicht funktioniert! Es ist sehr schwierig
eine Schwingung so aufrecht zu erhalten, oder zumindest war es dies bis jetzt. Jetzt werdet ihr
herausfinden, dass es, durch Verwendung der harmonischen Resonanz, auf jeden Fall mit

weniger Anstrengung, passieren wird. Eure Konzentrationsfähigkeit wird sich verbessern,
eure eigenen mentalen Fähigkeiten und eure Genauigkeit werden sich durch sanfte Schubser
der Technologie sprunghaft verbessern. Die Herausforderung besteht darin, dass ihr nicht
wisst warum. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, daher wisst ihr nicht was geschieht. Ganz
wörtlich unsere Lieben, ihr werdet in kurzer Zeit intelligenter werden, im wahrsten Sinne
dessen, was ihr darunter versteht, da ihr beginnen werdet alles aus einer größeren Perspektive
zu verstehen. Das ist der Grund für alle Frustrationen auf dem Planeten Erde. Gerade jetzt gärt
es wieder aufgrund von Frustrationen im nahen Osten. Vor nicht all zu langer Zeit drückte
führten die gleichen Emotionen zu den Problemen in der Wall Street, als Menschen auf der
ganzen Welt ihre Frustration zum Ausdruck brachten. Niemand Weiß genau, worüber sie so
frustriert waren, sie sind einfach frustriert, weil sie nicht die Kinder sein können, die sie
eigentlich sind. Ihr Glaubenssystem funktioniert nicht, wenn sie ihre Augen öffnen, denn sie
sehen etwas unerwartetes. Es ist Zeit, dass wieder zu dem werden, was wir einst waren … alle
von uns.
Wir wissen, dass ihr euch mit Ärger auf dem Planeten Erde auseinandersetzen müsst; es ist
ein polarisierter Planet gewesen. Ihr kommt aus einem Bereich der Dualität, in dem ihr alles
als Gegensätze von Licht und Dunkel gesehen habt, die beiden Ende des Spektrums, und jetzt
beginnt ihr den gesamten Bereich des Lichts in unterschiedlicher Form wahr zu nehmen.
Lasst euer Wesen mit dem Maximum an Licht füllen, dass ihr aufnehmen könnt. In jenen
Augenblicken, in dem ihr beginnt an euch selbst zu zweifeln, gibt es ein Werkzeug, dass wir
euch geben wollen. Nehmt eure Hand und schlagt euch selbst ins Gesicht, denn es ist nicht
angemessen an Gott zu zweifeln. Es ist ein Teufelskreis in den viele Menschen geraten. Wenn
es nur eine Sache gäbe, die wir euch geben könnten, dann wäre es Vertrauen. Da dies etwas
ist, dass sich jeder von euch selbst verdienen muss, sind wird glücklich euch diesen kleinen
Stupser zu geben, um euch zu zeigen, was vor euch liegt. Wir lehren euch gar nichts. Wir
helfen euch, euch zu er-innern, was ihr bereits wisst, und wer ihr bereits seid.
Viele von euch werden sich unter Druck fühlen, während ihr die nächsten Schritte macht, aber
bitte wisset, dieser Druck kommt von eurem Glaubenssystem und von der Energie welche ihr
verkörpert. Fühlt daher statt dessen Freude. Wagt es der Person, die ihr trefft in die Augen zu
blicken, und empfindet Freude bevor ihr euren Mund öffnet und „Hallo“ sagt. Wagt es alles
was ihr macht mit Freude zu tun. Denkt niemals das dies zu viel Werbung ist, oder dass ihr
euch zu sehr in den Vordergrund drängt. Es ist eure Leidenschaft, und diese sollte in jedem
Moment euer Wesen vollständig einnehmen. Und für jene von euch, die ihre Leidenschaft
nicht finden können, oder die nicht in der Lage waren sich mir ihr auf eine Weise, die euch
zusagt, zu verbinden und sie auf dieser Seite des Schleiers zu verankern, wisset, dass wir euch
das Zuhause bringen werden, wenn es notwendig ist und euch eure Leidenschaft zeigen
werden. Denn jetzt ist es möglich sogar das zu tun. Jeder einzelne von euch, als ein geistiges
Wesen, hat eine Leidenschaft, die er niemals verleugnen könnte. Ihr habt als ein geistiges
Wesen einen Lebenszweck. Jetzt versucht ihr diesem Lebenszweck, in einem physischen
Körper gerecht zu werden, und ihn in der Zeit in der ihr in diesem physischen Körper seid zu
erschaffen. Bravo! Gute Arbeit. Geht voran, denn es ist Zeit. Wir werden euch mit Wind in
euren Flügeln unterstützen, aber ihr müsst sie ausstrecken, wenn die Zeit gekommen ist. Ihr
müsst es wagen, ihr selbst zu sein – euer wirkliches Selbst – denn das ist es was ihr von
Zuhause mitgebracht habt, und wir kennen euch. Wir sehen euren Geist als die Brüder und
Schwestern, die ihr wirklich seid. Ihr macht einen großen Unterschied auf diesen Planeten, ein
Herz zu jedem Zeitpunkt. Ihr nähert euch dem Zuhause, und ihr nehmt die gesamte
Menschheit mit euch.
Es ist uns die größte Ehre, euch daran zu erinnern, euch mit Achtung zu behandeln. Euch zu

unterstützen und jede Tür für einander zu öffnen, denn ihr helft euch selbst. Es ist ein ganz
neues Spiel, das ihr spielt. Spielt gut miteinander.
Espavo.
Die gruppe

Die Herzen verbinden
Die schützende doppelte Blase
Die schützende doppelte Blase
Ich bin sicher, dass es Menschen gibt, die sich in allen Lebenssituationen beschützt fühlen.
Es ist ein bestimmtes Wissen oder Vertrauen, wodurch sie wissen, dass in ihrer Welt alles in
Ordnung ist, und das schmerzliche Situationen einfach an ihnen vorbeigehen werden. Wir
sind jedoch Menschen, die in einer Welt leben, welche manchmal ihre Herausforderungen
hat. Ein wenig Hilfe kann unsere Fähigkeiten alles was uns begegnet zu bewältigen, nützen.
Es ist wichtig den richtigen Blickwinkel einzunehmen, wie man das Leben betrachtet. Du
kannst ein Pessimist sein, dir um jedes Detail jede Minute Sorgen machen, und dadurch alles
noch schlimmer machen. Ich habe diese Lektion schon früh in meinem Leben, im Alter von
22 Jahren, gelernt. Steve und ich befanden uns in einer schwierigen finanziellen
Lernsituation. Wir waren beide überglücklich zum ersten Mal Eltern zu werden, aber wir
waren uns nicht bewusst, was als nächstes passieren würde. Ich war schon fast 9 Monate
schwanger. Ich hatte meinen Job gekündigt, damit ich mit dem Baby zu Hause bleiben
konnte. Dann entschied sich die Firma, für welche Steve arbeitete, stark zu reduzieren und er
verlor seinen Job. Als ob das nicht genug gewesen wäre, ging auch noch unser Auto kaputt
und benötigte einen neuen Motor. Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Ich
schrie laut auf Steve: „Was kann den noch schief gehen?“. Das Universum Muss mich gehört
haben und lachte, denn es zeigte mir, was noch schief laufen konnte! Am nächsten Morgen
wachten wir auf und stellten fest, dass unser Auto gestohlen worden war. Unser Freund, der
ein Mechaniker war, versuchte einen neuen Motor einzubauen, als es gestohlen wurde.
Jemand musste es beobachtet haben und entschloss sich, es zu stehlen. Was sie nicht wussten
war, dass der Motor nach dem ersten Einbau nicht passte, und sich nicht im Auto befand als
sie es stahlen. An diesem Punkt lachten Steve und ich und sahen das Ganze aus einem
anderen Blickwinkel. Wir fanden wieder eine positive Einstellung und fühlten uns gesegnet,
dass wir einander hatten, und das ein wunderbares Baby unterwegs war. Finanzielle
Schwierigkeiten waren immer noch Teil unseres gemeinsamen Lebens, aber mit dieser neuen
Einstellung wussten wir, dass es nur vorübergehend war. Und das war es auch.
Das war das erste Mal als ich eine unsichtbare, schützende Blase um uns gebaut habe. In
meinen Gedanken und meinem Herzen fühlte ich, dass dies uns im Leben helfen würde.
Einige Menschen fühlen sich besser, wenn sie einen Kristall bei sich tragen. Es ist nicht
wichtig, welche Form ihr wählt, um diese Unterstützung zu bekommen. Was wirklich
wichtig ist, ist es zu wissen, dass wir diese Macht zuallererst in uns selbst haben. Alles
andere sind nur Werkzeuge, die uns helfen uns daran zu erinnern, wie magisch wir sein

können.
Meine schützende Blase ist seid damals immer bei mir gewesen. Jeder der Kinder hat weiß,
wie sehr wir uns um deren Wohlergehen sorgen. Als unsere beiden Knaben aufwuchsen,
hatte ich sie mit diesem Bewusstsein auf ihren Weg geschickt. Als sie älter wurden und
begannen mit dem Auto zu fahren, hatte ich wirklich laut zu ihnen gesagt „eine schützende
Blase möge um dich sein“. Einmal fuhr einer der Buben los, um eine Nacht voll Spaß zu
erleben. Ich war beschäftigt und sagte einfach nur, bis Bald, viel Spaß. Er blieb stehen und
fragte: „und wo ist meine schützende Blase?“. Wir lachten darüber als ich ihn umarmte und
ihm diese Blase mit auf dem Weg gab. Sehr ihr, eure Kinder hören euch zu!
Vor Jahren, als Steve und ich begannen Seminare abzuhalten, und ich zum ersten Mal
begann ein Seminar zu präsentieren, baute ich eine Blase um mich herum. Ich stand in der
Mitte eines großen Kreises von Menschen. Ich leitete eine Meditation, in der ich den
Teilnehmern half, alle Negativität und unerwünschte Gedanken los zu lassen. Ich führte sie
dann in einen Bereich positiven Lebens. Ratet einmal, wer all die Negativität auf sich
gezogen hatte? Ich begann Kopfweh zu haben und fühlte mich in meinem Magen krank. Ich
fragte Steve, wie ich anderen helfen konnte, ohne deren Probleme zu meinen eigenen zu
machen? Und er sagte, warum umgibst du dich nicht mit einer unsichtbaren, schützenden
Blase? Auf diese Weise konnte ich alle um mich herum wahrnehmen und fühlen, und mich
gleichzeitig selbst schützen.

Einmal haben Steve und ich ein Seminar in Holland abgehalten. Elke, die viele von euch
kennen, ist eine Tochter von uns, verließ die Veranstaltung spät Nachts, um nach Belgien
nach Hause zu fahren. Ich umgab sie mit einer schützenden Blase, als ich sie zum Abschied
umarmte. Einige Stunden später rief sie uns, offensichtlich verärgert und geschockt an. Sie
war in einen Autounfall verwickelt, der ziemlich Böse enden konnte. Sie wäre beinahe mit
einem Lastwagen zusammen gefahren, und krachte in einen Zaun. Beinahe wäre sie in einen
Baum gekracht. Als ich mit ihr sprach sagte sie: „Mutter, deine schützende Blase hat
geholfen“. Ich sagte ihr, dass sie es getan hatte, weil sie unverletzt geblieben war. Damals
erfand ich „die doppelte, schützende Blase“. Es ist so wie die verbesserte Version des
Schutzes, für jene, die mir so viel bedeuten.
Wem nützt es, wenn ich diese Worte ausspreche? Mir. Auf diese Weise werde ich aktiv, und
dann lasse ich die Situation los. Wisset, dass ich genau jetzt „die doppelte, schützende Blase“
um euch aufbaue. Das ist meine Art zu sagen, dass ich mitfühle.
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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