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Die gruppe:
Grüße ihr Lieben.
Es ist so eine Freude bei euch zu sein, euch in so neuer Weise zu sehen, denn ihr seid alle in
eine neue Energie geschlüpft.Jede einzelne Person auf dem Planeten Erdeist in ein neues
Niveau gestiegen. Wir sind so stolz euch zu beobachten, denn wir sind ein Teil von euch.Ihr
seht uns als getrennt an, ihr denkt wir sind höher, anders und in vieler Weise besser. Ihr
Lieben, wenn ihr nach Hause kommt werdet ihr begreifen wer ihr seid. Ihr werdet euch daran
erinnern warum ihr überhaupt auf die Erde kamt.Bitte versteht, dass es eure Wahl war diesen
Schleier zu tragen. Ihr wolltet dieses verstecken Spiel spielen.Ihr seid Gott, der sich vor sich
selbst versteckt, nach sich sucht. Und ihr ward dabei sehr erfolgreich. Versteht also bitte, es
gibt hier nichts was falsch ist. Ihr habt die Dinge auf wunderbarste Weise in Bewegung
gebracht und nun werdet ihr beginnen die Vorteile zu ernten.
Lasst euren Channel durchkommen – Die Geschichte des Keepers
Wir möchten heute eure Aufmerksamkeit darauf lenkenweil es so viele neue Teile gibt, die
den Menschen jetzt zur Verfügung stehen.Wir sagen euch, dass viele dieser Teile in eurer
Vergangenheit versteckt waren; viele zeigten sich in eurer Science Fiction und in Filmen
kreativer Autoren, die dachten sie hätten sich etwas ausgedacht, wenn sie eigentlich die
Zukunft channelten. Siehaben Energie gechannelt, die wir vielen von ihnen geschickt haben,
denn dass ist es was der Keeper channelling nennt. Er fokussiert in so einer Weise, dass er die
Gruppe channelt.Er kann uns als eine kollektive Schwingung von zuhause herein bringen, was
sehr magisch ist. Nun, jeder von euch hat ähnliche Fähigkeiten.Ihr drück sie vielleicht nicht
alle in derselben Weise aus, ihr seid vielleicht nicht alle in der Lage das anzuzapfen oder so
voll Selbstvertrauen sein wie der Keeper endlich gelernt hat.Wir verwenden das Wort endlich,

denn wir mussten einige Zeit mit ihm arbeiten. Ihr hättet seinen ersten Channel sehen sollen –
das war lustig für uns.
Am Anfang channelte er auf einer Tastatur. Das war sehr einfach und leicht für ihn, denn er
konnte den channel durchlesen und überprüfen ob alles da war bevor er die „Eingabe“ Taste
klickte.An diesem Punkt war es zu spät etwas zurück zu nehmen und daher war er auch sehr
zögerlich und wir brauchten eine ganze Weile, um Vertrauen mit ihm aufzubauen. Das war
nicht weil er uns nicht vertraute, das war weil er sich selbst nicht vertraute. Auf sich selber
vertrauen ist ein Schlüsselelement und wir halfen ihm. Wir hatten eine junge Dame, die ihn in
einen bestimmten Teil der Welt einludund er fuhr hin. Er kam und sie hielten ein Seminar
zusammen und dann sagte sie „Ok – und jetzt werden wir channeln“. Er sagte „Nein, das hatte
ich nicht geplant“. Sie sagte „Ich habe allen erzählt, dass du channeln wirst, also denke ich du
solltest zu channeln versuchen“.Also antwortete er „Ok, wo ist meine Tastatur?“ Und er setzte
sich hin und brachte die erste Botschaft in einem Live Prozess wie er es jetzt tut. Wir sagen
euch, Ihr Lieben, wir mussten auf dieser Seite des Schleiers alle unsere Kräfte aufbieten, um
durch diese dichte Energie durch zu kommen.Was war diese dichte Energie? Das ist sehr
einfach. Er vertraute sich selbst nicht. Wir denken nicht, dass das schlecht war, wir denken
nicht, dass sein Verhalten falsch war. Er war einfach dort. Und das ist vielleicht der wichtigste
Teil bei der neuen Energie — es gibt weder richtig noch falsch — nicht in der Weise wie ihr
diese Worte bisher so sorgsam verwendet habt.Nun, es gibt nicht einfach schwarz und weiß –
das gab es niemals. Es gibt nur Schattierungen von Grau – alles mischt sich – und dort liegt
die Magie besonders in dieser neuen Energie.So begann der Keeper also diese Energie durch
zu bringen! Er öffnete seinen Mund und er kannte die ersten Worte, denn wir hatten sie ihm
oft gegeben. Er sagte „Grüße von zu Hause“ genau so wie wir es gerne sagen. Damit ging
eine Resonanz in den Raum hinaus und von diesem Punkt an hörten die meisten Leute nur
jedes zweite Wortweil die Tränen flossen. Dieser erste Channel war sehr schwierig für ihn,
weil er so überwältigt war. Sein Kreislauf wurde wörtlich so gedehnt, dass er die neue Energie
tragen konnte, dass er die Herzenergie tragen konnte. Jetzt haben alle von euch gelerntdas in
gewisser Weise zu tun und ihr tut es bereits. In der nahen Zukunft werdet ihr jedoch neue
Wege finden eure Channel zu verteilen. Das ist der wunderschöne Teil und das ist es was wir
heute mit euch teilen möchten, da wir keine Zeiteinschränkung haben. Ist das nicht
wunderbar?
Die erste, zweite und dritte Welle der Ermächtigung
Eine kurze Reise durch die Geschichte der Erde
Elrah, der Zeit Keeper, eM, Merlia, und viele andere von denen wir noch nicht einmal
gesprochen haben waren hier auf dieser Seite des Schleiers, doch sind wir mit euch sehr
verbunden.Wir sind ein Teil von euch in der selben Weise wie ihr Teil voneinander seid, was
ihr nicht sehen könnt, weil ihr vor habt das Spiel zu beenden indem ihr vorgebt getrennt zu
sein. Nun seid ihr in die dritte Ermächtigungswelle eingetreten.In der ersten Welle drehte es
sich darum einer Führungsperson zu folgen.Ihr habt gelernt, dass ihr mehr erledigen könnt
wenn ihr einer Führungsperson folgt – ihr konntet in einem Kollektiv sein.Der nächste Schritt
bestand darin zu lernen euch selbst zu folgen. Das war die zweite Welle der Ermächtigung.
Und ihr habt es gemacht. Ihr habt gelernt Grenzen zu setzen, um eure Energie zu definieren
and euch davor zu schützen von den Energien der anderen zu sehr beeinflusst zu werden. Ihr
musstet gewisse Eigenschaften des Vertrauens lernen; ihr musstet lernen eure Wahrheit zu
sagen auch wenn es eine gegensätzliche war. Und ihr habt es getan.Ihr seid gewachsen und
nun ist die gesamte Menschheit auf ein neues Niveau gestiegen. Das ist magisch und der
Beginn der dritten Welle.

Die dritte Ermächtigungswelle ihr Lieben ist Harmonie. Obwohl das sehr einfach und leicht
wirkt, könnte nichts der Wahrheit ferner sein. Ihr habt jetzt gelernt auf dem Planeten Erde zu
leben und eure Essenz zu finden, damit ihr wusstet wo euer Weg istund ihr eine Realität
kreieren konntet.Nun ihr Lieben geht es um das Vermischenund daran sind die meisten
Menschen nicht gewöhnt. Die meisten Menschen wissen damit nicht wirklich etwas
anzufangen. Tief im Inneren wisst ihr alle, dass ihr Teil von einander seid, tief im Inneren seid
ihr wie die Finger eurer Hand. Sie erscheinen getrennt und sind doch Teil derselben Energie,
derselben Verbindung mit derselben Absicht und demselben spirituellen Zweck.Jeder von
euch ist mit einem heiligen Lichtstrahl auf die Erde gekommen, der sich von allen
unterscheidet, dieihr zusätzlich aus bestimmten Gründen mit auf die Erde brachtet.Warum ist
das notwendig wenn ihr ein Spiel spielt? Könnt ihr nicht einfach hinunter gehen, um zu
spielen? Ihr Lieben, das passierte vor Äonen der Zeitrechnungaber ihr habt zugestimmt das
Spiel zu verändern.
Die Tage vonLemurienund Atlantis
Wir sagen euch ihr seid sehr viel länger auf der Erde als eure Wissenschaft euch glauben lässt.
Die meisten eurer Wissenschaften meinen, dass vor 65 Millionen Jahren ein Asteroid auf der
Erde einschlug, der viel Staub in die Luft wirbelte und 70% aller Lebensformen auf der Erde
vernichtete, auch dieDinosaurier. Wir sagen euch, das war die Beendigung einer Lebensphase.
Ihr wart vorher schon viele Male hier.Eure eigenen Ideen von Atlantis und Lemurienstammen
aus tatsächlichen Erinnerungen, die weiter zurück reichen als ihr euch vorstellen könnt. Es
gab eine Zeit als ihr spirituell weit fortgeschritten wart. Ihr hattet zwei verschiedene
Kontinente: Atlantis und Lemurien – MU. In Wahrheit war euer spiritueller F ortschritt in den
Tagen von MU – Lemurien riesig. Ihr konntet die Türe öffnen und auf die andere Seite
hinüber gehenwährend ihr noch in eurem Körper wart. Ihr wart auf einem Niveau, dass ihr
nicht einmal heute vollständig erreicht habt.
Die sechs elterlichen Rassen
Ihr habt jedoch die Tage von Atlantis überschritten, was magisch ist, denn sogar eure
Technologien haben sich mit euch entwickelt.Ihr denkt dass Technologien von euch getrennt
sind, aber sie sind es nicht.Sie sind nur ein Spiegelbild eurer eigenen Schwingung – der
Gesamtheit der Schwingung.In Wahrheit wurden eure Technologien von euren elterlichen
Rassen gebracht. Im Universum gibt es sechst elterliche Rassen, die auf den Planeten Erde
kamen, um sich zu verfestigen und diese Welle des Lebens zu starten, die physischen Körper,
die ihr jetzt habt. Ihr hattet vorher andere physische Körper. Wir werden das nicht
beschreiben, da es sehr schwierig wäre dass verständlich zu tun.Jedoch könnt ihr weiter
zurückgehen zu der Zeit als die Erde begann, denn die Erde ist in einer Zeitlinie.Sie ist
grundsätzlich Teil des finiten Prozessesund obwohl die Körper, die ihr bewohnt endlich sind,
ist eure Natur unendlich.Ihr seid perfekt und habt keinen Anfang und kein Ende. Wie alle
Energie, die niemals stirbt. Sie transformiert sich nur von einer Form in die andere. Das ist
magisch. Ihr seid also hier in der dritten Ermächtigungswelle und versucht herauszufinden
warum die dinge nicht in derselben Weise funktionieren wie in der ersten und zweiten Welle.
Lasst uns ein wenig weiter zurückgehen.
Lichtkörper
Ganz am Anfang war die Erde ein heißer, gasförmiger Ball – geschmolzenes Magma, das im
Raum schwebte, nicht einmal ganz rund. Sie versuchte dieses Drehverhalten zu finden, das sie
perfekt werden ließe und das passierte, do benötigte sie Unterstützung – musste genährt

werden. Das war der Zeitpunkt, als ihr in Erscheinung tratet. Das war das erste Mall, dass ihr
auf die Erde kamt, denn in Wahrheit halft ihr bei ihrer Erschaffung. Wir haben euch schon
früher Gott genannt, obwohl wir wissen, dass ihr dagegen ein Widerstreben habt. Wir wissen,
dass ihr nicht gerne hört, dass ihr Gott seid, denn das untergräbt viele eurer
Glaubenssysteme.Wir sagen euch, das könnte der Wahrheit nicht ferner sein, denn Gott ist
niemals von euch getrennt. Das ist der wunderbare Teil. Wenn ihr versteht, dass ihr Teil von
einander seid so seid ihr auch Teil von uns. Ihr seid Teil von allem was existiert. Wenn ihr
den physischen Körper verlasst dann kehrt euer Geist nach Hause zurück und wird wiederum
Teil von allem. Er verbindet sich wieder mit allem. Auf der Erde seid ihr durch die erste und
zweite Welle der Ermächtigung gegangen und ihr arbeitet nun an der Harmonie.Als ihr
erstmals auf die Erde kamt als sie noch ein schwebender Ball von heißem Magma war, ward
ihr auch sehr miteinander in Harmonie, denn ihr hattet keine physischen Körper. Ihr hattet
was ihr heute als Lichtkörper bezeichnen würdet. Ihr hattet wörtlich Körper aus Licht. Ihr
hattet sehr wenig Dichte. Jedoch musstet ihr ein wenig Dicht haben, um die Erde besuchen zu
können, denn sie war endlich. Obwohl ihr in eurer Natur unendlich seid war es wichtig, dass
ihr kleine Unvollständigkeiten annahmt, damit ihr im selben Bereich ward. Ist das nicht
wunderbar? Wenn ihr dann versteht was wirklich passiert – wenn ihr nach Hause kommt –
werdet ihr, so wie wir, absolut erstaunt sein, dass der Planet Erde und die gesamte Menschheit
dieses Schwingungsniveau erreicht hat. Das ist mehr als aufregend, ihr Lieben! Es ist eine
Gelegenheit, die in mehr Weisen als ihr euch vorstellen könntgeerdet werden soll. Nun
möchten wir euch einige der neuen Werkzeuge geben. Erlaubt uns euch Möglichkeiten zu
zeigen, die bisher nur in eurer Sciencefiction Welt vorhanden waren.
Eigenschaften des Lichtkörpers
Ein Schlüsselelement besteht darin, ihr Lieben, dass ihr nie die Eigenschaften verloren
habt,die ihr hattet als ihr eure Lichtkörper hattet, als ihr Mangel an Dichte hattet und nur
„sein“ konntet.Fakt ist, das ist es wohin ihr zurückkehren wolltObwohl ihr dichte Körper habt,
ist es für euch nicht möglich komplett anzuhalten, um einfach „zu sein“.Euer physischer
Körper wird wörtlich „auschecken“ währen d ihr auf den nächsten Atemzug wartet. So macht
ihr also diesen Balanceakt, dass ihr so viel Energie wie möglich erdet. Es gelingt euch viel
besser als ihr euch vorstellen könnt, aber ihr hattet auch Hilfe.Oh wir wissen woran ihr denkt.
Ihr denkt an Wesen aus dem All—die kleinen Männchen mit den Diamantaugen, die wie eure
Nager und andere Dinge aussehen.Ihr Lieben, das ist nur ein Teil davon. Wenn ihr endlich
versteht wie sehr ihr Teil von alle dem seid,werdet ihr die Angst verlieren. Ihr werdet euch in
einer neuen Weise verbindenund ihr werdet beginnen zu den Eigenschaften zurück zukehren,
die ihr im Lichtkörper hattet, obwohl ihr einen physischen, dichten Körper habt.Könnt ihr
euch vorstellen wie das ist einen Gedanken im Kopf zu haben, der sich direkt vor euch so
schnell manifestiert? Könnt ihr euch vorstellen wie das ist an eine Person zu denken und diese
erscheint in dem Augenblickvor euch? Könnt ihr euch vorstellen in der Zeit voraus zu reisen,
um Samen für euch selbst zu pflanzen, damit ihr in eurer Zeitlinie darauf zugehen könnt?All
das sind normale Eigenschaften eurer Lichtkörper. Nur kommt noch viel, viel mehr, denn ihr
werden mit Dimensionalität beginnen.Ihr werdet zu verstehen beginnen was das wirklich für
euch bedeutet und wie ihr an die anderen Dimensionen von Zeit und Raum anschließen könnt.
Anpassen an diese neue Dichte
Der nächsteBereich, den wir heute mit euch teilen möchten ist diese wunderbare
multidimensionale Wiedervereinigung von euch. Alle von euch haben diese Fähigkeit direkt
vor sich. Indem ihr vorwärts geht werdet ihr sehen wie sich die Energie zu klären beginnt und
ihr werdet euch in einer ganz neuen Weise erden können. Viele von euch waren in

Überlebensmodus. Viele von euch hatten mit der Wirtschaft der Welt zu tun gehabtdie ihr vor
zirka 7 Jahren abstürzen saht und wovon ihr euch niemals gänzlich erholt habt. Der Grund,
dass ihr euch niemals gänzlich erholt habt, ihr Lieben, liegt einfach in der Tatsache, dass ihr
euch aus dieser dichter heraus bewegt habt. Ihr habt alle eure Systeme in die neue Dichte
mitgenommen. Daher müsst ihr nun versuchen sie anzupassen und sie auf dieses Niveau zu
bringen. Das ist nicht leicht, denn das was ihr hattet war ein niedriger schwingendes System,
das ihr nun versucht in der höheren Schwingung des neuen Planeten Erde benutzen wollt. Das
ist der Grund warum viele von euch Energieumstellungen hatten. Einiges davon zeigte sich in
eurer Welt als Geldmangel oder Mangel an wohlhabend sein. In Wahrheit habt ihr zu jeder
Zeit Zugang dazu. Wenn wir dann endlich mit euch teilen können wie das wirklich ist und
wer ihr wirklich seid, werdet so jubeln wie noch nie seit ihr das zu Hause verlassen habt – und
das ist die Magie, die vor euch liegt.
Die multidimensionale Wiedervereinigung
Lasst uns nun einen Moment über die multidimensionale Wiedervereinigung sprechen, denn
das ist ein magischer Teil, den wir euch als Erfahrung bringen werden. Bitte wisst Folgendes:
Ihr seid multidimensionale Wesen, von denen ihr euch selbst seht.Wenn ihr in den Spiegel
schaut seht ihr ein Spiegelbild, nicht? Es ist gegensätzlich zu dem was ihr erwarten
würdet,denn es reflektiert die Strahlen direkt statt sie zu interpretieren und sie dann wieder
„auszuspucken“. Die meisten von euch glauben, dass sie Teile des Haars auf der
gegenüberliegenden Seite haben als es tatsächlich ist, denn ihr seid gewöhnt euch im Spiegel
zu sehen. Was ist also diese Reflexion? Dieses Spiegelbild kann euren Geist nicht gänzlich
erfassen. Ihr müsst es ernsthaft ansehen um irgendeine Energie davon zu erhalten, weil alles
umgedreht ist; alles ist eine wörtliche Übersetzung, aber ihr seid es nicht. Ihr seid Geist und
eure Magie geht viel tiefer als mit einem dreidimensionalen Teil dargestellt werden kann und
das ist es eben, also werden neue Spiegel gebildet. Nein, man wird sie nicht verwenden um
das Haar zu kämmen oder die Zähne zu putzen, etc. Sie werden dazu verwendet werden euch
in ganz neuer Weise zu sehen – mit allen Dimensionen zusammengefasst. Das ist eine wahre
dimensionale Wiedervereinigungin einer wunderbaren Weise.
Multidimensionalität – Ein 12 basiertes Universum
Nun, wie ist das mit den Dimensionen? Warum sind sie da? Worum geht es dabei?? Nun, wir
haben schon früher davon gesprochendoch wir werden es kurz wiederholen, damit jene von
euch, die es nicht gehört habenes auch verstehen können. Ihr seid perfekte Wesen, ihr Lieben.
Ihr seid in jeder Hinsicht komplett. Wenn ihr euch selbst anseht und eure Lebenserfahrung,
dann diskutiert ihr vielleicht mit uns.Ihr sagt vielleicht“ Nein ich habe alle möglichen Fehler,
alle möglichen Probleme und bin in vieler Weise nicht perfekt.“Ja, wie wir schon früher in
einem Channel gesagt haben – ihr seid die perfekte Unvollkommenheit von Gott. Warum
müsst ihr imperfekt sein? Warum versucht ihr euch euer ganzes Leben lang zu
perfektionieren?Das kommt daher, dass ihr tief im Inneren wisst wer ihr seid. Ihr wisst, dass
ihr nicht die Person seid, die ihr im Spiegel seht. Das ist nur die direkte Reflexion eures
physischen Wesens.Auch wenn ihr sehr genau schaut ist esfür euch sehr schwierig eure
Energie zu sehen, denn die könnt ihr eigentlich mit geschlossenen Augen sehen. Und das
kommt. Ihr tretet in eine Zeit einwo viele dieser Eigenschaften zu euch zurückkehren
werden.Was ist nun also mit der Unvollkommenheit? Lasst uns euch die Unvollkommenheit
so genau wie möglich beschreiben,um euch eine Vorstellung zu gebendie nicht nur in eure
Realität passt, sondern auch in eure Gehirne. Wisst also, dass wir euch momentan
Unvollkommenheit nur so genau und nicht noch näherbeschreiben können. Wenn ihr euch
entwickelt, so entwickeln sich auch die Beschreibungen, die wir euch geben können.

Momentan ist es für euch am leichtesten zu verstehen, dass ihr zuhause perfekt seid und hier
am Planeten Erde unvollkommen, weil die Erde der Ort der Unvollkommenheit ist. Außerdem
seid ihr hier auf der Erde in einer Zeitliniewährend ihr zuhause zeitlos seid. Uhren gibt es
zuhause nicht. Außerdem, was würdet ihr dort beobachten? Die Wahrheit ist, ihr seid befreit
davon und könnt euch in mehr Richtungen bewegen als ihr ahnt. Doch damit ihr hier her
kommen und Erfahrungen auf der Erde machen könnt, müsst ihr eure Perfektion teilen. Daher
kamt ihr in 12 Strahlenoder 12 Trennungen. Warum zwölf? Das ist eine Illustration, die wir
an diesem Punkt für euer Verständnis benutzen müssen, aber versteht, dass das restlich
Universum auf 12 basiert. Der größte Teil der Erde basiert auf 10. So lernt ihr zu zählen, so
lernt ihr alles, doch der größte Teil des Universums arbeitet auf einem auf12
basiertenSystem.Das ist ein natürliches System, während ein 10 basiertes System es nicht ist.
Oh, ihr denkt es ist leicht weil ihr es so gelernt habt doch wenn ihr etwas Anderes lerntwerdet
ihr sehen wie viel weiter das in eure Welt hinein reicht.
Teilung und Wiedervereinigungeurer Perfektion überelf verschiedene “Dus”
Wenn ihr euch also entscheidet auf die Erde zu kommen, sagt ihr, “Ich kann hier nicht die
selbe Perfektion wiezuhause haben, wenn ich also auf die Erde kommewerde ich gleichzeitig
zwölf Erfahrungen haben” Eigentlich habt ihr elf Erfahrungen gleichzeitig. Was passiert mit
diesem zwölften Stück? Dieses zwölfte Stück hält eure Energie. Der zwölfte Teil füllt den
Spalt zwischen zuhauseund der Erde für falle eure elf Erfahrungen.Diese zwölfte Dimension
ist was ihr als euer höheres Selbst bezeichnet. Das ist euer Ausdruck. Bedeutet das aber jetzt,
dasswir von den Dimensionen sprechen in denen ihr in der Realität lebt? Nein, ihr Lieben, wir
sprechen von eurem persönlichen Ausdruck, über das aufteilen eurer
Unvollständigkeitendamit ihr Erfahrungen innerhalb einer Zeitlinie des Planeten Erde haben
könnt. Das ist die Essenz von dem was ihr in Bewegung gesetzt habt und was ihr täglich lebt.
Bedeutet es also, dass es tatschlich elf andere „DUs“ gibt, die da herum laufen? Ist es möglich
sie zu treffen?Ist es möglich sie zu grüßen? Es ist physisch nicht möglich, ihr Lieben. Es gibt
einen Magnetismus, der die dimensionalen Ebenenvollkommen getrennt hält. Das ist
notwendig, um euer gesamtes Spiel zu erleichtern; es ist notwendig, um die Möglichkeiten
des Spielfeldes so zu gestalten, dass es sich am besten spielt.Es gibt auch neue Dingeweil ihr
durch das 12-21 Portal gegangen und in die neue Welt gestiegen seid. Nun habt ihr die
Fähigkeiten mit euren anderen DUs wieder zusammen zu kommen. Das ist magisch, ihr
Lieben, denn was hier passierte war, dass ihr eure Perfektion aufteilen musstet.Wenn ihr jetzt
auf euer Leben schautund ich euch bitte fünf Dinge aufzuzählen, die ihr wirklich
außerordentlich gut könnt,so könnt ihr das vermutlich recht gut. Würde ich euch bitten fünf
Dinge aufzuzählen bei denen ihr schrecklich seid, geht das vermutlich auch. Bei etwas
wirklich gut oder schlecht sein ist weder richtig noch falsch.Es bedeutet nicht, dass ihr diese
Dinge perfektionieren müsst, um sie auf die andere Seite zu bringen, es ist einfach Teileurer
wunderbaren Unvollkommenheit.Das ist sehr schwer zu verstehen, oder? Nun, wir garantieren
euch, dass eines eurer elfDUs alle Teile hat, die ihr aufgelistet habt und von denen ihr dachtet
sie fehlen euch. Fakt ist, dass die Energie der Dinge wo ihr denkt dass ihr sie hier schlecht
könntin einer anderen Dimension in vollster Weise zum Tragen kommt.
Nun wie wäre das wenn ihr in der Lage wärt diese verschiedenen Dimensionen wieder
zusammen zu bringenund eine multidimensionale Wiedervereinigung innerhalb eures Geistes
hättet?Das passiert und es passiert durch eine direkte Verbindung zu eurem höheren Selbst,
diesem einen Schlüsselelement, das nicht nur die anderen „DUs“ verbindet, sondern euch
auch immer mit zu Hause in Verbindung hält. Oh ja, es ist euer wunderbares höhere Selbst,
das jeweils ein Fragment der Perfektion eurer elf Dimensionen von Raum und Zeit hält, die
ihr als Menschen erfahrt.

Atmet tief ein, Ihr Lieben und jetzt noch einmal. Und wenn wir nun diesen Atem ausstoßen,
dann entlasst einen Teil der Gedanken über eure Unvollkommenheit und beginnt damit einen
Teil dieser neuen Perspektive anzunehmen.
Könnt ihr spüren, dass das nicht nur euren Kopf betraf sondern auch euer Herz berührt hat?
Das ist Magie. Das ist die Verbindung in der ihr immer sein könnt…jeden Moment jeden
Tages. Ihr habt eine direkte Verbindung zu eurem höheren Selbstund ihr habt sie immer
gehabt. Sehr wenige von euch wussten etwas damit anzufangen; sehr wenige lernten darauf zu
vertrauen. Das ist es was der Keeper lernen musste als wir das erste Mal durch ihn channelten.
Deshalb war so viel seines physischen Körpers so erregt, dass er weinen musste und das
ununterbrochen 30 Minuten lang nach dem Channel. Es war ihm unglaublich peinlich. Da war
er, ein großer, männlicher Mann—zumindest dachte er damals so — der vor allen diesen
wunderbaren Menschen saß, alle diesen Menschen die er beeindrucken wollteund er begann
uns zu channeln. Er konnte damals nicht viel heraus bekommen. Er konnte einfach nicht
atmen, weil wir sein System mit einer direkten Verbindung zu seinem höheren Selbst
überlasteten.Nach und nach reinigte er die energetischen Wege und bereinigte seine eigenen
Glaubenssysteme, die ihn blockierten und er war in der Lage zu channeln und es herein zu
bringen.Jeder einzelne von euch kann das auch, denn ihr seid auch alle von zuhause.Ihr gehört
derselben Lichtfamilie an. Das ist der schöne Teil und wenn ihr nachhause kommt werdet ihr
diese Familie feiernund zwar auf viele Arten — Arten, die ihr vergessen habt. Das wird euch
wieder nachhause bringen
Eine multidimensionaleWiedervereinigung – Bewegung des Geistes
Was wird dafür benötigt? Was kommt als nächstes? Eure Leben am Planeten Erde haben sich
so drastisch verändert,das ihr jedes mall wenn ihr das Fernsehen aufdreht Uneinigkeit ehr und
andere Dinge, die passieren.Ihr seht, dass Dinge auseinander fallen, die schon einige Zeit in
Schwebe waren, aber funktionierten und plötzlich fällt alles auseinander.Was passiert? Ihr
habt eine multidimensionale Wiedervereinigung. Das passiert. Die Türen öffnen sich. Ihr lebt
nun am Planeten der freien Wahl. Ihr habt diese Regeln sehr klar festgelegtund es hat mehr
erreicht als wir in den anderen Millionen von Spielszenarien erreichen konnten – ihr haltet
noch Ausschau nach einer, aber es gibt Millionen und Milliarden anderer Lebensformen da
draußen.Es ist für uns schwierig diese anderen Lebensformen in Worte zu bringen, die ihr
verstehen könnt, denn Worte begrenzen. In dem Augenblick wo wir Million, Milliarde sagen
stellt das in unserem Sinne eine Begrenzung darund es gibt keine Grenze, es gibt eine
unbegrenzte Anzahl. Wir wissen, dass Unbegrenztheit für Menschen ein Konzept ist, das sie
nicht länger als eine halbe Sekunde in ihrem Hirn festhalten können, denn es passt nicht. Es
beschreibt nicht eure Erderfahrungen aber es beschreibt absolut eure Erfahrungen wenn ihr
nachhause kommt. Die Zeit ist verschwunden. Zeit ist ein Spielbrett auf dem man
Erfahrungen haben kann und der Hüter der Zeitist mit sehr spezifischen Ideen herein
gekommen, die alle von euch zu verstehen beginnen können, spezielle jene über kreisförmige
Zeit – zu verstehen wie sie funktioniert und wie ihr sie in ganz neuer Weise nutzen
könnt.Aber ihr alle steigt in sie hinein und das ist magisch.
Ihr Lieben, wenn ihr nur den konstanten Applaus unddie Lobesrufe hören könntet, die hier auf
unserer Seite des Schleiers für die Dinge, die auf der Erde passieren, gegeben werden.Früher
am Tag hörtet ihr einen eurer Lehrer über die Uneinigkeit am Planeten Erde sprechen und
darüber wie sie sich Sorgen macht über das was in bestimmten Bereichen passiert.Auch wir
sind betroffen, aber wir wären mehr betroffen wenn sich nichts bewegen würde.Versteht ihr
das? Versteht ihr, dass alles Bewegung ist und es gleich ist, ob ihr sie nun vorwärts oder
rückwärts nennt oder positiv oder negativ oder aufwärts oder abwärts nennt.Es ist Bewegung

des Geistes und das alles wird als Fortschritt enden auch wenn es so scheint als wäre es ein
Schritt in die andere Richtung. Feiert es also ihr Lieben.
Eine neue spirituelle Erdung eures Kanals
Nun – was könnt ihr tun um euren Kanal zu aktivieren? Wie könnt ihr ihn öffnen? Erst müsst
ihr etwas über diesen must Channelprozess verstehen. Wir haben das nicht für euch erfunden.
Wir haben das erfahren während wir herein kamen;und jetzt seid ihr durch das Portal
gegangen, ihr alle habt nun einen offenen Kanal. Die meisten von euch hatten den Kanal offen
bevor sie durch das Portal traten.Und jetzt habt ihr ihn alle offen und zwar offener als jemals
zuvor. Die Fähigkeiten sind viel tiefer als sie jemals waren. Das ist magisch und das ist es was
jetzt passiert.Es gibt auf der Erde nun eine neue Form der Erdung. Ihr habt immer euren
physischen Körper zur Erdung benutzt. Wie erdet ihr euch? Ihr erdet euch indem ihr Dinge
esst und trinkt, indem ihr einander umarmt und durch Sex.Ihr erdet euch in einer Menge von
Weisen,die euer physisches Wesen mit einbeziehen. Nun gibt es eine neue spirituelle Erdung,
die eine direkte Verbindung zu eurem höheren Selbst darstellt. Und wie wir erwähnt haben ihr
habt es alle gehabt; und die meisten von euch haben gelernt in den niedrigeren Schwingungen
nicht darauf zu vertrauen sondern erst nach dem Durchgang durch das Portal.Ihr habt gelernt
das durchzudenken, ihr habt gelernt euer Gehirn in Bewegung zu setzen und oft euer Herz zu
ignorieren.All das verändert sich nun.Jeder Teil der Menschheit lernt nun mit dem Herzen
anstatt mit dem Hirn zu denken. Heißt das nun, dass ihr euer Hirn wegschalten und nur mehr
aus dem herzen leben werdet?Das wird auf der Erde noch nicht ganz funktionieren, aber
schlussendlich wird es.Ihr seid noch nicht dort – nicht vom kollektiven Standpunkt aus. Macht
euch darüber also keine Sorgen und beurteilt es nicht.Dehnt euch einfach in diese Verbindung
hinein aus.
Nun, wie habt ihr früher gechannelt ohne euch dessen bewusst zu sein? Ihr geht nicht herum
und haltet Seminare ab oder gebt live channels, daher denkt ihr ihr channelt nicht. Ihr Lieben
– habt ihr jemals eine Idee gehabt?Habt ihr jemals eine Inspiration gehabt?Ihr sagt „Ja ich
spiele ständig Musik und ich schreibe ständig neue Lieder es fliegt mir einfach zu“.Das ist
einChannel, ihr Lieben. Oder ihr seid vielleicht ein Künstler,der wunderbare Bilder malt und
denkt es einfach erfunden zu haben.Euer Channel ist eine Energie, die ihr teilt, in die ihr euch
einklinken könntund die auszudrücken euch angenehm ist.Nun, auch wenn euch das Wort
channeln unangenehm ist, so ist das Einklinken in euer höheres Selbst Stand der Zeit auf dem
Planeten Erde;und das ist es wo ihr diese multidimensionaleWiedervereinigung habt.
Kristallkinder und Spektrumstörungen
Wird das euren fortschritt bringen? Das ist bereits passiertaber viele von euch wissen nicht
not wie sie es in ihr täglichesLeben erdensollen und daher gibt es so viele Unruhen. Daher
gibt es so viel Druck auf der Erde. Wir erzählen euch viel darüber, denn die Kristallkindersind
hier und haben leise Samen gelegt und haben in verschiedener Weise gearbeitet, ebenso wie
die Indigos und die Regebogenkinderund all die anderen Namen die ihr erfunden habt. Aber
speziell jene, die wir Kristallkinder nennen,jene, die mit so unglaublicher Feinfühligkeit da
sind, diagnostiziert ihr laufend falsch als Spektrum gestört. Ihr Lieben, das sind weit
entwickelte Wesen, die mit neuen Fähigkeiten herein kommen den Geist in den neuen
physischen Körpern zu beherbergen in dieser Erfahrung der Lichtkörper, was ihr einfach noch
nicht versteht.Ihr werdet Herausforderungen findenihr werdet sogar für einiges davon
medizinische Erklärungen finden, denn ihr sucht danach und das passiert wenn Gott nach
etwas sucht –es findet sich eine Antwort.Verwendet diese Information also wie immer ihr
wollt, aber versteht, dass viele dieser Kinder, die mit dieser schwierigen Herausforderung

herein gekommen sind allen anderen hier auf der Erde ein großes Opfer gebracht haben. Ihr
habt vielleicht kein Schlüsselelement, dass ihr in diesem speziellenBereich helfen könnt, oder
ihr habt vielleicht kein Kind, das ihr in dieser speziellen Weise ehren könnt, aber wisst, dass
wenn ihr davon auf der Erde sprecht, dass es wesentlich mehr Wesen erfasst als ihr wisst. Ich
habt momentan Zahlendarüber wie viele Wesen zur Zeit mit dieser Störung auf die Welt
kommen, aber wir sagen euch ihr wisst von weniger als der Hälfte von ihnen. Viele Wesen
tragen diese Eigenschaften.Hoffentlich werdet ihr all e nacheiner gewissen Zeit mit diesen
höheren Eigenschaften herein kommen und sie verwenden, denn in dem Augenblick wo
ihrbeginnt diese neuen Energien zu verankern werden sie nicht mehr diese Dissonanz
erzeugen, die ihr Krankheit oder Störung nennt.Schaut also nach den Geschenken aus. Helft
diesen wunderbaren fließenden Wesen sich auf der erde zu verankern. Sie benötigen mehr
Struktur als andere Wesen. Es kostet sie mehr Anstrengung vorzugeben Mensch zu sein da sie
einen offeneren Kanal zu ihrem höheren Selbst haben. Wisst, dass si eine wesentlich höhere
Herausforderung haben wenn sie vorgeben Mensch zu sein.Sie bringen auch ein
unglaubliches Geschenk mit.Nicht jedes Kristallkind hat das was ihr Spektrumstörung
nennt.Es sind viele auf dem Planeten, die es nicht haben. Aber das ist der Grund warum ihr so
einen dramatischen Anstiegdieser Störung auf der Erde beobachtet.
Meistere deinen Kanal
Kehren wir zu der wunderbaren multidimensionalen Vereinigung zurück, die bei jedem
einzelnen Wesen dieser Erde passiert.Es kann natürlich verwirrend sein. Plötzlich könnt ihr
feststellen, dass ihr die eine oder andere Eigenschaft aufgreift, die ihr ja habt.Es ist dem
Keeper passiert. Er wuchs in seinem Haus mit Klavieren auf und hat nie eines
gespielt.Kürzlich habe sie hier eines gekauft und er setzte sich hin und blendete sich direkt
ein. Es kostete ihn wenig Mühe zu beginnen damit zu arbeiten und diesen Channel durch das
Klavier anstatt mit dem Mund auszudrücken.Elrahstellte sich hinter ihn, dennElrahsteht dem
Keeper sehr nahe und brachte im Grunde seine Musik auf eine neue Weise herein, also durch
den Keeper. Bedeutet das nun dass er nun, wo er das Klavier spielt ein professioneller
Musiker ist…?Nein, das heißt es nicht. Er muss hier auf der Erde immer noch seine Arbeit
erbringen, aber das ist die Art der Inspiration, die ihr alle tun könnt.Einige seiner Freunde
waren ziemlich frustriet, denn sie hatten über Jahre Klavierstunden genommenund können
nicht so flüssig spielen wie er es plötzlich kann. Das kommt daher, dass er seinen Kanal
gemeistert hat. Das ist nur eine Weise in der das durchkommen kann. Es gibt viele
Möglichkeiten wie ihr das öffnen könnt. Wo ihr früher aufbauen und lernen musstet, um zu
diesem Schwingungsniveau zu kommen wo ihr euch gut fühltet, so könnt ihr jetzt aufgrund
der multidimensionalen Wiedervereinigung einfach hinein springen.. Das ist die Magie.Das
ist die Schönheit von dem was sich zurzeit auf der Erde abspielt. Es geht los – seid ihr bereit?
Feiert eure Unvollständigkeiten
Nun, wie ist das mit den Unvollständigkeiten? Von dem Augenblick eurer Geburt und dem
Zeitpunkt wo ihr Bewusstsein erlangthabt ihr versucht euch zu perfektionieren; speziell seit
der Pubertät, dem zeit punkt wo der Geist voll in den physischen Körper eintritt.Es dauert so
lange bis der Geist voll in den physischen Körper eintreten kann.Viele Jahre in euren
Einheiten. Auch das wird sich zu verändern beginnen. Ihr werdet neue Entwicklungen sehen
und dass neue Kinder geboren werden,die die Schönheit herein bringen. Alle werden in
irgendeiner Weise unvollkommen sein—genau wie ihr, denn ihr seid am Planeten der freien
Wahlund spielt ein Spiel des Getrenntseins. Spielt es gut, ihr Lieben. Genießt jeden
Momentund wenn ihr diese Unvollständigkeiten findet, dann feiert eure Unvollständigkeiten,
statt euch anzuzweifeln oder euch herauszufordern oder euch für eure Unvollständigkeiten

nieder zu machen. Feiert die Schönheit in euch. Das wird den Himmel schneller auf die Erde
bringen als ihr euch vorstellen könnt. Es hat schon begonnen. Es ist so schnell geschehen,
dass die meisten von euch sich in dieser neuen Energie fehlplatziert fühlen.Fühlt euch nicht so
als müsstet ihr laufen um alles einzuholen. Lasst es zu euch kommen.Wir werden mit euch
viele Möglichkeiten teilen, wie ihr es natürlich herein bringen könnt, wie ihr natürlich die
Person werden könnt, die ihr sein könnt – lasst es einfach und lasst es zu euch kommen. Wir
werden damit in vielen Kursen beginnen in denen wir die höheren Eigenschaften der neuen
Energien auf der Erde, die ihr so wunderbar kreiert habt, lehren werden.
Ihr Lieben, geht diese Schritte in Freude. Tanzt euren Weg nach Hauseund genießt die Reise.
Mit der größten Ehrerbietung bitten wir euch einander mit Respekt zu behandeln. Nährt
einander bei jeder Gelegenheit. Spielt gut zusammen.

Die Gruppe

Verbindung des Herzens
von
Barbara Rother

Wenn wir wachsen
Heute früh bewässerte ich unseren Garten und bewunderte die Lebensenergie der Pflanzen.Ich
erinnerte mich daran, als unser Sohn, Austin und ich diesen Fleck mit Samen bepflanzten. Sie

werden durch Sonne, Wasser und liebevolle Fürsorge genährt. Zu sehen wie diese Pflanzen
Tag für Tag so groß und stark werden lässt mich Mutter Natur schätzen.
Wir sind Teil des Wunders des Lebens. Wir beginnen als Säuglingeentwickeln uns und
wachsen täglichund werden zuerst von unseren Eltern gepflegt. Wenn wir zur Unabhängigkeit
heran gewachsen sinderblühen wir voll zur Person, die wir sein sollen. Wir ernähren uns mit
gutem Essen und Wasser. Wir nehmen Wissen auf, um unsere Gedanken zu entwickeln. Wir
entwickeln unsere physischen Körper indem wir bestmöglich auf uns achten.
Wie die Pflanzen, die manchmal von Insekten angegriffen oder mangelernährt sind, so haben
wir alle im Leben Probleme und Herausforderungen. Der Unterschied zwischen den Pflanzen
und uns besteht darin, dass wir die Fähigkeiten haben Situation zu korrigieren die in unseren
Weg tretenohne dass jemand anders ermächtigt werden muss. Wir können um Hilfe bitten,
aber es ist im Grunde unsere eigene Verantwortung, dass wir auf unser Wohlbefinden
achten.Menschen können aufgrund ihrer eigenen Fähigkeiten in ihre Macht hineinwachsen.
Der Garten wird einen Überfluss an Gemüse habenund auch wir können in allen unseren
Lebensbereichen Überfluss haben. Das ist der Zyklus des Lebens.

Mit Licht und Liebe,
Barbara Rother
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