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Die Beacons of Light ~ Er-innerungen von Zuhause
15. März 2013

~ Eine Puzzle Perspektive ~
Ein neuer Blick auf das Puzzle des Lebens

übersetzt von Eva Rainermann

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
Habt einen wunderbaren Monat und bleibt im Rhythmus! Feste Umarmungen und sanfte
Schubser
Steve
Die Gruppe:

Grüße,
Ich bin Elrah vom Rhythmischen Service. Heute bin ich aus verschiedenen Gründen bei euch.
Wahrscheinlich ist der wichtigste Grund der, euch wissen zu lassen, wie besonders ihr seid. Wisst
ihr, man muss Menschen ziemlich regelmäßig daran erinnern, damit sie sich an diese Energie
wirklich akklimatisieren. Ihr arbeitet nun mit etwas völlig Neuem. Die meisten unter euch haben
noch nicht recht verstanden, wo ihr steht. Man hat euch jetzt in diese Welt der Ermächtigung
hinein geworfen, und es sieht ganz anders aus als der Ort, an dem ihr vor wenigen Wochen noch
wart. Obwohl sie der gleichen Energie sehr ähnlich ist, habt ihr noch nicht gelernt, alle diese
Teile zu erkennen. Ich möchte mit euch eine Analogie teilen, um zu zeigen, wo ihr in diesem
Moment der Entwicklung steht, betrachtet aus dem gesamten Kollektiv der Menschheit heraus.
Kombinieren von Perspektiven: Ein neuer Blick auf das Puzzle
Ihr Lieben, ihr müsst wissen, dass ihr euch schneller bewegt als das Licht. Sogar Einstein ist sehr
stolz auf euch, weil er es nicht für möglich gehalten hatte. Es scheint, dass sich Liebe einen
Hauch schneller als das Licht bewegt, und ihr alle seid dabei, das jetzt heraus zu finden. Ihr
fangt an, sie anders als bisher einzusetzen, denn ihr habt nie wirklich bedacht, dass Liebe eine
Energie ist, die in euren wissenschaftlichen Welten existiert. Die Entdeckung der
Quantenmechanik und Quantenwissenschaften ist nun dabei, viel von dem, was ihr im
spirituellen Bereich bereits gewusst habt, zu bestätigen. Ihr beginnt, etwas aus zwei
unterschiedlichen Winkeln zu erreichen und zu erkennen, das einer den anderen bestätigt. Das
ist schön, und wahrscheinlich das wichtigste Ereignis unter allen, die sich zur Zeit auf diesem
Planeten abspielen. Ihr alle beginnt, die Dinge aus der breiteren Perspektive zu sehen. Obwohl
die Person, die von dort drüben schaut, eine andere Sicht haben mag als die Person auf der
anderen Seite, ist es doch ganz anders als vorher, wenn ihr beide hier steht und dasselbe Objekt
betrachtet. Statt genau das Gegenteil zu beschreiben, wie ihr das vorher gemacht habt, beginnt
ihr jetzt, die Trialität zu erleben. Ihr beginnt, die Dinge vom dritten Punkt des neuen Systems
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aus zu betrachten. Das alte System war einfach. Es gab eine Linie nach vorn und zurück, mit
Dunkelheit hier und Licht da drüben. Ihr wolltet alle diese Kontraste haben, wo ihr Menschsein
spielen konntet. Nun habt ihr den dritten Punkt, und damit könnt ihr alles aus der Sicht des
höheren Selbst sehen. Weil das eine völlig andere Perspektive ist, braucht ihr die Dunkelheit
nicht und auch nicht das Licht. Ihr werdet heraus finden, dass alles irgendwo dazwischen
existiert.
Nun, wie könnt ihr das sehen ? Das, ihr Lieben, ist der schwierige Teil. Wir können euch genau
sagen, wohin ihr gehen werdet, und erklären, wie euer Schwingungsmuster perfekt passen wird,
aber ihr könnt es trotzdem noch nicht erkennen. Eure Sicht ist begrenzt, denn es ist nicht
möglich, von innerhalb eurer biologischen Blase alles zu sehen. Also ist Manches von dem, was
wir mit euch teilen werden, nur eine kleine Analogie. Habt ihr jemals ein richtig großes Puzzle
zusammengebaut ? Habt ihr den ganzen Küchentisch freigemacht und gesagt: ´ Im Lauf der
kommenden Wochen werde ich dieses Riesenpuzzle zusammen setzen. ´ Ihr zählt die Teile, und
dieses hat 5000. Ihr sagt: ´Meine Güte, dafür werde ich ewig brauchen ! ´ Nun, wie fangt ihr
damit an ? Ihr dreht die Teile um, so dass sie alle nach oben zeigen, und dann schaut ihr, ob ihr
Muster erkennen könnt, nicht wahr ? Ihr schiebt die ähnlichen Teile zusammen, auch wenn sie
noch nicht ganz zusammen passen, dann legt ihr sie alle an eine Stelle, damit ihr erkennen
könnt, was das Puzzle darstellt. Wenn ihr auf dem Küchentisch ein Puzzle zusammen baut,
dann kommt ihr immer an einen Punkt, wo sich langsam das Bild des Puzzles zu zeigen beginnt.
In diesem Moment könnt ihr beginnen, nach den Teilen zu suchen, die in das große Gesamtbild
passen, statt alle die kleinen Teile abzugleichen und zusammen zu setzen.

Das Puzzle des Selbst- Bewusstseins
An diesem Punkt steht die Menschheit in diesem Moment. Ihr seid allmählich dazu in der Lage,
das größere Bild zu erkennen, und hier ist der interessante Teil, nämlich wo sich die Menschheit
befindet. Menschen haben diese Blockade, dass sie sich selbst nicht wirklich sehen können; sie
nennen das den Schleier. Tatsächlich ist es ein Punkt direkt vor euch, der euch daran hindert,
mit dem Dritten Auge zu sehen. Bitte versteht, dass daran nichts falsch ist, denn ihr habt ihn
absichtlich dorthin gesetzt, damit ihr diese Erfahrung machen könnt, so zu tun, als ob ihr
Menschen wäret. Oh ja, denn so konntet ihr das Spiel, bei dem ihr alle mitmacht, spielen. Aber
ihr braucht nun nicht mehr den Schleier so wie früher. Obwohl ihr ihn bisher gebraucht habt,
um das Spiel zu spielen, beginnt er jetzt langsam, völlig zu verschwinden. Nun, für viele unter
euch ist das irgendwie verwirrend. Es ist schwer, diese Vision zu verankern, einfach, weil ihr euer
ganzes Leben lang mit einer völlig anderen Vision gelebt habt. Wenn ihr euch nun plötzlich als
einen ganz anderen Menschen seht, dann ist das für die meisten von euch eine ziemliche
Herausforderung. Ihr Lieben, lasst mich euch sagen, dass es nur eine kleine Veränderung des
Rhythmus brauchte, und ihr habt eure Welt in einer Weise verändert, die ihr gar nicht kanntet.
Eben habt ihr gehört, wie ich das mit meiner Stimme gemacht habe, aber ich habe das mit
meiner ganzen Energie gemacht. Ich habe meine Energie verändert, um mit den Rhythmen im
Raum zu harmonieren, mit euch allen jenseits der Kameras. Da sind so viele von euch, nicht
wahr ? Wie auch immer, die Grundidee ist, dass ich jeden Teil von euch harmonisierte, indem ich
den Rhythmus leicht verändert habe. Ihr spürt die Energie im Raum, und jetzt seid ihr alle voll
Vorfreude - wartend -- auf die nächsten Worte. Nun, ihr könnt miteinander kommunizieren und
ihr werdet lernen, wie man das einsetzt. Nun wo ihr langsam die größeren Puzzleteile sehen
könnt, die das größere Bild ergeben, könnt ihr hoffentlich euren Platz in der Herzenergie
erkennen, wo ihr sein werdet, und in welchem Teil des Spiels ihr mitspielen werdet. Jeder von
euch wird ein Puzzleteil nehmen müssen, um eure Rolle zu erfüllen. Das braucht ein wenig Mut,
und das, ihr Lieben, ist der Teil, vor dem man Angst hat. Sobald ihr schließlich herausgefunden
habt, wohin ihr gehen müsst, werdet ihr genau sehen, wo das Puzzleteil seinen hin müsste. Ihr
werdet sehen, wie das alles zusammenpasst, und wissen, dass es die perfekte Größe im
perfekten Moment ist. Aber dann müsst ihr euer Leben verändern und diese neue Rolle spielen.
Ihr werdet eure Sichtweise darauf verändern müssen, wie ihr euch selbst immer in all diesen
Jahren gesehen habt, hin zu dem Puzzleteil, das ihr wirklich seid. Sobald ihr diesen Zug macht,
werdet ihr das lieben, denn es wird euch möglich sein, euch zu verzweigen hin zu eurem wahren
Selbst. Dann könnt ihr alle eure Gaben auf eine Weise nutzen, von denen ihr nicht einmal
wusstet, dass sie existieren. Aber die Bewegung von Punkt A hin zu Punkt B macht allen
Menschen Angst. Es ist für euch eine große Herausforderung, eure Komfortzone zu verlassen
und tatsächlich etwas zu sein, wofür ihr kein Rollenmodell habt. Wir werden euch eine ganze
Reihe von Rollenmodellen geben. Das ist leicht, weil ihr jetzt das größere Bild sehen könnt, wie
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die ganze Menschheit zusammen kommt, ihr könnt anfangen zu sehen, wohin ihr geht. Statt alle
die winzig kleinen Teile abgleichen zu müssen und sie Gruppe für Gruppe zusammen zu setzen,
könnt ihr das große Bild sehen und das Spiel spielen, wo ihr spielen wollt, denn ihr habt alle
Gaben erhalten. Denkt daran, ihr seid hier auf Erden, weil jeder von euch etwas trägt, was für
alle Menschen wertvoll ist.

Mit Rhythmus bietet ihr eure Gabe an
Eure Aufgabe ist es jetzt, eure Gabe zu finden. Sobald ihr sie findet, müsst ihr auch einen Weg
finden, nützlich zu sein und eure Botschaft, euren Rhythmus oder Mitteilung zu anderen
Menschen hinaus zu tragen, und das kann man auf viele unterschiedliche Arten tun. Durch
Rhythmus kann man lernen, aus dem Herzen heraus auf eine völlig neue Art zu kommunizieren.
Ich möchte euch jedoch damit nicht verwirren, denn die meisten von euch setzen noch immer
Rhythmus gleich mit Musik. Sicherlich ist Rhythmus ein Teil von Musik, aber er ist noch viel
mehr. Tatsächlich ist die Art, wie ihr euer Leben lebt, darin zu finden. Ihr findet gern euren
eigenen, einzigartigen Rhythmus, denn jeder von euch hat interne Rhythmen, die ein Teil eures
Wesens sind. Ihr lebt euer Leben danach. Wenn ihr von diesem Ort zu dem anderen geht, dann
geht ihr mit einem bestimmten Rhythmus. Zum Teil hat das mit eurem Körper zu tun; es hat mit
der Länge eurer Beine zu tun, mit eurem Lungenvolumen. Eure harmonischen Rhythmen
basieren auf euren körperlichen Eigenschaften. Um euren eigenen Rhythmus zu finden, lest
einfach einen langgezogenen Satz ohne Punkt oder Komma. Ihr werdet ein Wort nach dem
anderen lesen, und bald den Rhythmus eurer Stimme finden, so wie es sich für euch natürlich
und angenehm anfühlt. Während ihr lernt, euren eigenen Rhythmus zu erkennen, werdet ihr
euch der Rhythmen anderer Menschen bewusst. Rhythmus gibt den Ausschlag dafür, wie gut
Menschen miteinander kommunizieren.
Sobald ihr zu sehen beginnt, wie die Kommunikation durch Rhythmus wirkt, werdet ihr lernen,
ein wenig anders zu schwingen, um Gehör zu finden. Ihr verändert die Geschwindigkeit in eurem
Rhythmus, um etwas zu betonen, so wie ich eben langsamer wurde. Tatsächlich arbeite ich mit
dem Hüter schon seit recht vielen Jahren daran, wie er seinen Rhythmus variieren kann. Er
dachte niemals, dass wir das allen anderen beibringen würden, denn jetzt zeige ich euch seine
Tricks. Das führt schließlich zu einer Kommunikationsform, die wenig Worte braucht. Am Anfang
werdet ihr viele Worte brauchen, einfach, weil ihr daran gewöhnt seid, so zu kommunizieren.
Aber nach einer sehr kurzen Zeitspanne werdet ihr von Herz zu Herz kommunizieren, ohne alle
diese Schwierigkeiten und Missverständnisse, die es hinsichtlich der magnetischen Felder des
Herzens gibt. Es wird Klarheit geben, denn ihr könnt einfach nur mit dem Rhythmus sprechen,
und das ist eine sehr klare Kommunikationsform von Geist zu Geist. So kommunizieren wir
Zuhause. Wir brauchen hier keine Worte, wenn wir über euch sprechen, und wir sprechen immer
über euch. Nun, und was, wenn ich hier Zuhause bin ? Ich nenne es Zuhause, was ein wenig
anders ist als ´daheim sein ´, denn ich habe hier alle Freiheiten der Welt hier bei mir Zuhause.
Ich kann alles, absolut alles tun, gleichzeitig. Ihr seid nicht wirklich daran gewöhnt, das zu tun.
Der Hüter der Zeit hat diese kleine Einrichtung auf der Erde, die man ´Zeit ´nennt, also denkt ihr
nicht, dass ihr alles sofort machen könnt.
Als erstes wollen wir euch die Rhythmen, in denen ihr kommuniziert, bewusst machen. Ihr
werdet entdecken, dass das manchmal eine Herausforderung sein kann, denn euer Kopf filtert
oft so viel heraus, bevor es euer Herz erreicht. Erst müsst ihr entschlüsseln, was ein Satz
bedeutet, dann müsst ihr heraus finden, ob er in euer Glaubenssystem passt, bevor ihr ihn in
euer Herz lasst. Nun, das wird sich ändern, sobald ihr durch Rhythmus kommuniziert. Ihr
werdet sehr schnell dazu in der Lage sein, etwas am Herzen eines anderen Menschen
abzufedern, und das ist schön, denn ihr werdet dazu in der Lage sein, heraus zu finden, wo eure
Wahrheit passt und wo nicht. Eure Wahrheit gehört nicht jedem. Es ist nur ein kleines Segment,
das mit eurer Schwingung in Resonanz geht, also findet ihr diese Menschen, und teilt Manches
aus eurer Welt, denn ihr seid mit Gaben herein gekommen, die man euch anvertraut hat.
Zweitens werden wir nicht zulassen, dass ihr ins Grab geht, ohne eure Gaben auf dem Planeten
Erde eingesetzt zu haben. Das ist der Hauptgrund, warum ihr hierher gekommen seid, nämlich
um eure Gabe zu überbringen. Die Zeit ist Jetzt, denn das Puzzle kommt langsam zusammen.
Jedes Puzzleteil, das ihr jetzt in die Hand nehmt, findet ganz schnell seinen Platz, und das ganze
Bild nimmt Form an. Nun könnt ihr sehen, wo ihr hingehört, und ihr könnt den Platz finden, wo
ihr perfekt hinein passt, denn ihr werdet auf allen Gebieten in eurer Umgebung diese
Unterstützung finden. Ihr werdet entdecken, dass ihr hinein passt; ihr könnt in dieser Zeit euer
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höchstes Ergebnis und die größte Wirkung auf dem Planeten Erde erzielen.
Also, ihr Lieben, er-innert euch an das Puzzle. Er-innert euch an das Gefühl, wenn jedes Teil,
das ihr in die Hand nehmt, ganz locker hinein passt, und wie man sich fühlt, wenn man dieses
letzte Teil findet, mit dem das Puzzle komplett ist. Es ist euer Teil, dieses eine Teil, das ihr bis
zum Schluss in der Hand haltet, um es einzufügen. Das ist das Teil, das wir alle bejubeln, denn
es bedeutet, dass ihr eure Gaben zum allerschönsten und kritischsten Zeitpunkt dem Planeten
Erde übergeben werdet.
Espavo, ihr Lieben. Ihr habt das bisher schon gut gemacht, aber wir können es kaum abwarten,
zu sehen, was ihr als Nächstes tut. Von dieser Seite des Schleiers ist es sehr aufregend, euch
zuzuschauen, es ist aber wichtiger, dass wir stolz sind auf euch, mehr als ihr je wissen könnt.
Setzt eure Gaben gut ein. Espavo.
__________________
Grüße, ich bin der Hüter der Zeit. Heute bin ich für euch hier. Ihr habt mich ins Leben gerufen,
wisst ihr. Die ganze Zeit über war ich schon hier und habe das Kollektiv der Gruppe, wie ihr es
nennt, beobachtet, und es ist sehr schön, mitten in diesem Schwingungsbereich zuzusehen. Ihr
müsst verstehen, wie ihr für uns ausseht, denn ihr habt leuchtende Gesichter, die alle den Geist
von Zuhause in sich tragen. Jedes Mal, wenn ihr lächelt, bringt ihr diese Herzenergie durch eure
Augen und eure Ausdrucksformen hervor, ihr bewirkt einen Eindruck bei anderen Menschen. Ihr
verändert für immer deren Leben. Seid ihr euch bewusst, dass ihr in dem Moment, wo ihr die
Hand eines anderen Menschen berührt, ein kleiner Teil dieser Person werdet, und diese Person
wird ein kleiner Teil von euch. Ihr tauscht dabei nicht nur Atome aus, sondern auch
Schwingungsmuster. Bisher war das etwas begrenzt auf den tatsächlich nahen körperlichen
Kontakt. Nun braucht es nicht mehr den Körperkontakt, um die gleiche Verbindung herzustellen;
tatsächlich ist es das, was Elrah mit den rhythmischen Mustern getan hat. Ein Teil der
Aktivierungen, mit denen wir gearbeitet haben, war für die Öffnung dieser Bereiche des
tiefgehenden Verstehens auf der Erde, denn ihr steht kurz davor, euch selbst so zu sehen, wie
ihr es nie zu träumen gewagt hattet.
Es gibt zur Zeit auf der Erde viele Anführer, zum Beispiel der Führer eines Kollektivs, das man als
Regierung bezeichnen kann. Da habt ihr den Anführer eines Kollektivs, das ihr Kirche nennt, und
hier habt ihr wieder diese anderen Führungspersonen von Kollektiven - und der Grund warum
wir in dieser Zeit über die Anführer sprechen, ist, dass sie gerade die Kontrolle über das verloren
haben, was sie anführen. Alle von ihnen haben gerade die Kontrolle über das verloren, was sie
anführten. Einer von ihnen ist gerade zurück getreten, der erste in 600 Jahren. Sehr interessant
zu sehen. Ihm war bewusst, dass er nicht mehr die Kontrolle über das, was er eigentlich tun
sollte, hatte. Was ist also hier geschehen ? Warum ist das passiert, und was erwartet euch alle ?
Nun, es wird einige Führer geben, die dazu fähig sind, ihre Führungsposition wieder zu
entfachen und zu bestätigen, aber es bedeutet, dass sie sich erneut verankern müssen, und das
ist, was gerade auf der Erde vor sich geht. Jeder, der meinte, dass er auf einem bestimmten
Gebiet eine Führungsposition hätte, muss nun jeden Aspekt von Erdung auf dem Planeten neu
bewerten, eure eigene persönliche Wirkung im Zusammenhang mit eurer Sicherheit auf der Erde,
welche Fähigkeiten ihr habt, welche physischen Bedürfnisse. Das gilt auch für die Bedürfnisse
eures neuen Geistes und des physischen Körpers auf der Erde, denn ihr beginnt jetzt, in eurem
physischen Körper mehr Licht zu tragen als je zuvor. Aufgrund dieser Tatsache verändert sich
euer physischer Körper, aber euer emotionaler Körper geht durch viele Dehnungen und
Herausforderungen, bedingt vor allem durch Zweifel. Oh, da geht schnell die Angst des Zweifels
durch einen physischen Körper, denn ihr verliert eure Erdung im Bezug auf alles, was ihr immer
für wahr und sicher gehalten habt. Ihr Lieben, ihr durchlauft eine riesige Welle auf dem Planeten
Erde, fast so, als ob jemand den Teppich unter euren Füssen weggezogen hätte. Jeder zweifelt
an sich selbst und überlegt, ob er/ sie wohl am richtigen Platz ist und wer sie oder er wohl
morgen sein wird. Ihr seid am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Lasst mich zuerst darüber
sprechen, denn ich bin der Hüter der Zeit.
Es ist Teil eurer großartigsten Reise auf dem Planeten Erde, euch selbst auf die perfekte
Kreuzung von Zeit und Raum zu setzen, wo ihr unterstützt werden und man eure eigene Energie
spürt, und wo eure Botschaft auf dem Planeten Erde gehört werden kann. Diese Zeit ist jetzt, das
Warten hat ein Ende. Wenn ihr eure heilige Energie, die ihr auf Erden bekommen habt, bei euch
behaltet und nicht nach außen bringt, dann werdet ihr sie an eine andere Schwingung verlieren.
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Ihr werdet euch an die Schwingungen eurer Umgebung akklimatisieren, statt eure eigene Energie
auf den Tisch zu legen. Das ist nicht falsch, ihr Lieben, denn viele von euch werden das so
machen. Aber wir sagen euch, dass es nun wirklich die Zeit ist, damit ihr erkennt, wer ihr seid,
um die größere Vision für das Leben auf der Erde zu verstehen, und, was noch wichtiger ist,
dass ihr eure Rolle verwirklicht. Tief in eurem Inneren habt ihr immer um eure Wahrheit
gewusst. Es ergibt für euch nicht immer einen Sinn, wenn ihr die Welt um euch betrachtet. Alles,
was wir tun müssen, ist euch zu diesem tiefen Gefühl zurück zu bringen, zu diesem inneren
Wissen, das ihr alle habt und wir Zuhause. In diesen Momenten im heiligen Raum verbinden wir
uns ganz tief, also sucht ihn oft auf. Wisst, dass wir von dieser Seite des Schleiers aus arbeiten,
und Elrahs Aufgabe ist es, allein durch den Rhythmus der Liebe zu kommunizieren. Viele von
euch werden eine Straße hinunter gehen, auf dem Weg zur Arbeit oder einfach irgendwo hin,
aber euer Gehirn ist bereits am Ziel angekommen. Euer Gehirn hat euch in die Zukunft
projiziert, wo ihr bereits an eurem Schreibtisch sitzt und überlegt, was ihr als nächstes tun
werdet, während ihr immer noch da draußen geht, um dort anzukommen. Wir sagen euch, ihr
verpasst den Moment, wenn ihr das tut. Es ist so unglaublich wichtig, dass ihr jetzt lernt, wie ihr
jeden Moment einatmen sollt. Der ist in Wahrheit alles, was ihr habt.
Ihr befindet euch jetzt in der kreisförmigen Zeit, und es ist unglaublich wichtig für euch alle, das
zu verstehen. Ihr erlebt nicht eure Vergangenheit wieder, ihr erlebt das Gewebe eurer
Vergangenheit wieder. Jeder von euch hat etwas, was er besonders liebt. Vielleicht tragt ihr
etwas mit euch in der Jackentasche oder Handtasche herum, weil es für euch etwas Besonderes
bedeutet. Vielleicht habt ihr dieses Objekt von jemanden bekommen, der euch am Herzen liegt,
oder von eurem Vater oder der Mutter, und ihr tragt es immer bei euch, weil es eine bestimmte
Energie beinhaltet. Wenn nun jemand diesen Gegenstand aufheben würde und sagt: ´Nun, ich
bin ein Wissenschaftler, und ich werde diese Energie messen, und ich kann diese Energie hier
nicht vorfinden. ´ Dann geben sie ihn euch zurück und sagen: ´ In diesem Gegenstand ist keine
Energie. ´ Ihr werdet den Wissenschaftler einfach ablehnen, denn ihr wisst in eurem Herzen,
dass in diesem Ding Energie steckt, auch wenn es in eurer Welt wissenschaftlich nicht
nachgewiesen werden kann. So, nun seid ihr also hier und arbeitet mit den Zeitprägungen dieses
Moments. Falls ihr den Wunsch habt, in die Zukunft zu gehen, so könnt ihr das nur durch diesen
Moment machen. Falls ihr wünscht, eure Vergangenheit wieder zu besuchen, dann könnt ihr das
nur durch diesen Moment machen. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sind
wirklich im Jetzt als Eins zusammen. Das ist für Menschen sehr schwierig, denn ihr habt einen so
großen Teil eures Lebens in der Zukunft gelebt, und dabei versucht, Erfolge der Vergangenheit
vorzubereiten, in die Zukunft zu projizieren und zu wiederholen. Ihr versteckt eure positive
Energie in der Zukunft, und packt eure negativen Erfahrungen in die Vergangenheit. Das Problem
dabei ist, dass dieses Gewebe der Zeit den Talismanen, die ihr mit euch herumtragt, sehr ähnlich
ist, denn an ihm haftet die Energie eurer Erfahrungen.
Was passiert also, wenn ihr eine energetisch sehr schwierige Erfahrung macht, und ihr sie in
diesem Augenblick nicht gerade richten könnt ? Dann prägt sie das Gewebe der Zeit und
verschiebt sich in eure Vergangenheit. Nun, sogar in der Vergangenheit könnt ihr euch darum
kümmern. Es ist sogar aus diesem Grund wichtig für euch, eure Vergangenheit aufzuräumen,
und die Dinge zu klären, die aus der Gegenwart in die Vergangenheit gerutscht sind. Die meisten
unter euch haben das auf der Erde nicht gemacht. Das gehört nicht zu den allgemeinen
Fähigkeiten. Sobald ihr in eure Vergangenheit geht, sagt ihr: ´ Oh, mach einfach weiter. Das wird
schon weggehen. ´ Und doch tut es das nie. Denn ganz ähnlich wie bei diesen besonderen
Gegenständen oder Talismanen, die ihr bei euch tragt, habt ihr soeben das Gewebe der Zeit mit
diesem Energiestempel geprägt, denn Zeit ist von Natur aus kreisförmig. Wenn ihr eine Situation
nicht anpackt, dann kommt diese wieder, und ihr erlebt genau dieselbe Situation wieder,
üblicherweise mit einem anderen Menschen oder unter anderen Umständen, aber die Energie ist
für euch dieselbe, denn ihr habt sie im Jetzt - Moment geprägt. So, und wie könnt ihr das
meiste aus diesen gegenwärtigen Momenten heraus holen ? Wie lebt ihr voll und ganz im Jetzt ?
Soll das heißen, dass ihr eure Zukunft komplett ablehnt ? Dass ihr euch um Morgen niemals
Sorgen macht ? Nein. Ihr lebt in einer dimensionalen Welt, die immer noch mit all diesen Teilen
arbeitet, also müsst ihr nach wie vor den Kopf und das Herz ins Gleichgewicht bringen.
Obwohl es noch nicht möglich ist, auf der Erde ganz im Herzen zu leben, so kommt man dem
schon näher. Die Menschen bewegen sich immer mehr hin zu diesem Gleichgewicht. Das ist
schöner, als ihr verstehen könnt, denn es zeigt wirklich, dass sich die gesamte Menschheit
bereits weit über die vierte Dimension hinaus entwickelt hat. Ihr begebt euch nun hinein in eine
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völlig neue Umgebung, und ihr alle zusammen werdet eure individuellen Energien verankern.
Bitte er-innert euch, ihr wärt nicht hier auf dieser Erde, wenn ihr nicht etwas hättet, was ihr
beitragen wollt. Das Puzzle kann sich nicht zusammen fügen, bis alle Teile eingewilligt haben,
ihre Rolle zu spielen. Willkommen Zuhause, ihr Lieben.
Es ist mit der allergrössten Ehrerbietung, dass wir euch bitten, einander mit Respekt zu behandeln. Fördert
einander bei jeder Gelegenheit, und öffnet für die Menschen in eurem Umfeld so viele Türen wie möglich. Es
ist ein brandneues Spiel, das ihr spielt. Spielt gut miteinander.
Espavo.
Die gruppe

Die Herzen verbinden
von Barbara Rother

Das Leben öffnet sich wie eine Blume
Ich verspüre in der letzten Zeit extreme Begeisterung für das Leben. Ich bin
üblicherweise ein optimistischer Mensch, aber nun hat Freude mein Herz auf eine
neue Weise erfüllt. Es ist der Frühling in meiner Seele. Ich verspüre ein solches
Gefühl von Staunen gegenüber allem, was das Leben zu bieten hat. Es liegt an mir,
diese Möglichkeiten zu erforschen. Hier, wo ich lebe, sind es die ersten
Frühlingstage. Ich würde sagen, dass diese Jahreszeit mir die liebste von allen ist,
denn sie ist von neuem Leben erfüllt.
Mein Leben ist auf viele Arten offener geworden. Im vergangenen Mai war ich krank.
Seither wurde ich von Monat zu Monat stärker und habe meine Kraft wieder
aufgebaut. In dieser besonderen Zeit fühle ich, dass ich in Gesundheit und Glück
dabei bin, aufzublühen. Es ist erstaunlich, was das Leben anzubieten hat, wenn dein
Herz und dein Verstand offen dafür sind. Dann beginnt das Leben sich zu öffnen,
wie eine Blume.
Zu Weihnachten bekam ich ein Klavier geschenkt, von Steve, von meiner Familie und
Freunden, ein Segen. Eine völlig neue Welt hat sich mir dadurch aufgetan. Es macht
mir so viel Freude, zu lernen, wie man dieses wunderschöne Instrument spielt.
Dadurch habe ich eine wunderbare Person kennen gelernt, meine Klavierlehrerin. Sie
hat ihre Musikwelt mit mir geteilt. Sie hat mich mit dem Smith Center of Performing
Arts in Kontakt gebracht. Jetzt bin ich mir einer anderen Seite bewusst, die Las Vegas
anzubieten hat. Das wiederum bringt mich erneut in Verbindung mit meiner Liebe
zum Singen.
Außerdem entdecke ich wieder den Spaß am Fahrradfahren, auch etwas Neues in
meinem Leben. Das begann damit, dass vor gar nicht langer Zeit Austin, unser Sohn,
sagte, dass ich mehr Bewegung brauche. Da es immer wärmer wurde, war ich
einverstanden, alles zu geben und ihn zu begleiten. Am folgenden Tag hat er mich
ermuntert, die Reifen aufzupumpen und Fahrrad zu fahren. Die Idee fand ich gut.
Er-innert euch an den Satz: ´ Das ist wie Fahrradfahren, das kommt alles wieder. ´
Also habe ich das mir immer wieder gesagt, und fiel dabei fast vom Rad. Es fühlte
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sich nicht gut an, weil ich zögerlich und ein wenig ängstlich war. Ich konnte Austin
überzeugen, mit mir das Fahrrad zu tauschen. Er hat ein sehr bequemes Rad, einen
Beach Cruiser. Am selben Tag kaufte ich mir genau so ein Rad, und seither fahren
wir. Vielleicht machen wir später auch Wanderungen in die Berge. Ich weiß, dass ich
Gewichtheben machen will ( nur Fünfpfünder ! ). Ich glaube nicht, dass Austin mich
zum Klettern mitnehmen will !
Meine Arbeit mit Steve bei Lightworker wächst weiterhin auf neue Arten. Es ist
wunderbar, das miteinander zu teilen. Wer weiß, was vor mir liegt auf der
Erforschung meines spirituellen Weges. Ich fühle, dass ich schon so weit gekommen
bin, aber es gibt noch immer so viel zu erkennen.
Welche Lebensbereiche werde ich wohl in der Zukunft entdecken ? Alles wird sichtbar
werden, wenn die Zeit für mich richtig ist. Bis dahin weiß ich zu schätzen, was ich in
jedem Moment habe.
Eine Idee führt zur nächsten. Macht den Schritt, und seht, wie sich euer Leben auf
die schönste Weise öffnet.
Mit 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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