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Wellen des Fortschritts
Durch Verantwortung gehört dir deine Meisterschaft

Die gruppe:
Grüsse von Zuhause, ihr Lieben.
Heute ist ein magischer Tag. Das ist eine unglaubliche Versammlung von Geistwesen, viel
zahlreicher noch, als ihr vielleicht denkt. Heute wollen wir euch gern auf eine kleine Reise
mitnehmen, eine Reise in die Zukunft der Neuen Erde, in die unglaubliche Energie, auf die ihr
alle gewartet habt. Ihr habt euch darauf gefreut. Ihr habt alle gewusst, dass das kommen wird
und dass ihr klar in die Fünfte Dimension gegangen seid. Ihr wisst auch, dass es kein Zurück
in die Dritte gibt. Nun, lasst mich von einer grösseren Perspektive aus erklären, was
geschieht.
Die Welle des Fortschritts: 3 Schritte vorwärts und 2 zurück
Ihr Lieben, ihr versteht, dass alles Wellen von Energie sind, die sich heben und fallen wie Flut
und Ebbe, ähnlich den Wellen in euren Ozeanen. Sie bewegen sich vorwärts und sie bewegen
sich rückwärts. Im Gegensatz zur ausgleichenden Energie des Wassers in euren Ozeanen
bewegt sich euer Fortschritt vorwärts und ein wenig rückwärts. Typischerweise ist die ganze
Menschheit daran gewöhnt, drei Schritte nach vorn zu tun und zwei zurück. Und dann, wenn
ihr diese zwei Schritte zurück macht, passiert es, dass ihr an euch zweifelt. Ihr grübelt, ihr
fragt euch, was ihr falsch macht, dabei ist es tatsächlich nur eine Welle. Als erstes bitten wir
euch, macht es euch lichter und leichter. Entspannt euch ein bisschen. Ihr spielt dieses Spiel,
bei dem ihr so tut, als wärt ihr Menschen, und, ganz ehrlich gesagt, ihr macht das sehr gut. Ihr
müsst das wissen, aber vor allem sollt ihr wissen, dass der Bereich, auf den ihr als Kollektiv
euch hinbewegt, riesig ist. Das ist es, was wir von dieser Seite des Schleiers aus beobachten
können. Wir spornen euch manchmal an, wenn ihr meint, ihr seid nicht erfolgreich.
Manchmal applaudieren wir euch, wenn ihr denkt, dass ihr es verpatzt habt, und wir klopfen
euch oft auf den Rücken, wenn ihr einen Schritt rückwärts macht.

Worum geht es hier also ? Die grösste Herausforderung, ihr Lieben, die wir sehen und mit
euch teilen können, ist die Tatsache, dass ihr euch selbst oft verurteilt. Wenn ihr das tut,
macht ihr nicht einen Schritt rückwärts, sondern zwei. Ihr versteht, dass ihr Schöpferwesen
seid, die dieses Spiel spielt, in dem ihr so tut, als ob ihr Menschen wärt, und dabei habt ihr
diesen grossherzigen Schleier vor euch, der euch davon abhält, euch an eure wahre Natur zu
erinnern, woher ihr kommt und was eure Absicht war, als ihr auf den Planeten Erde
gekommen seid. Nun wird dieser Schleier durch euer eigenes Zutun und durch eure
kollektiven Entwicklungsschritte nach vorn immer dünner. Indem ihr diese Schritte macht,
wird es durchaus möglich werden, die Welle zu verändern, sodass ihr drei Schritte vorwärts
machen könnt und vielleicht nur einen oder einen halben Schritt zurück, um Luft zu holen und
euch vorwärts in die nächsten Energien hinein zu bewegen.
Jahreszeitliche Veränderungen
Ihr Lieben,, es gibt auf der Erde viele Dinge, die sich mit einer neuen Geschwindigkeit
verändern, mit einem neuen Rhythmus. In allen Bereichen auf dem Planeten Erde breitet sich
eine neue Energie aus, die wir mit euch teilen wollen, denn viele von euch können ihr
Spiegelbild nicht mehr so sehen wie vorher. Ihr habt euch von der alten Welt in die neue Welt
bewegt, und ihr versucht, dasselbe Spiegelbild wie immer zu sehen. Die Dinge, an denen ihr
euren Erfolg gemessen habt und die es euch möglich machten, eure Verbindung zu erkennen,
sind manchmal nicht auf die gleiche Art in den höheren Schwingungen des neuen Planeten
Erde sichtbar. Heute ändert sich das, und wollen, dass ihr alle versteht, dass es heute leichter
ist, Wohlstand zu erreichen, als je zuvor. Wir wissen, dass es für viele von euch schwierig ist;
wir sehen, welche Spiele ihr weltweit mit euren Volkswirtschaften gespielt habt. Wir sehen
die verschiedenen Teile, die ihr für euch selbstzusammen setzen wolltet, um euren Erfolg auf
einer Skala zu markieren.
Wir wissen, dass einige von euch total umdenken und sich selbst in allen neuen Formen neu
erfinden mussten. Aber, ihr Lieben, ihr seid magisch, über eure Beschreibung und euer
Verständnis hinaus. Das ist hier die neue Erde, die neue Energie, in die ihr euch jetzt hinein
begebt. Während ein Teil eurer Welt in diese schöne Jahreszeit geht, die ihr Sommer nennt,
und der andere Teil in den Winter geht, so ist es diese Veränderung der Jahreszeit, die es euch
erlaubt, den Schritt vorwärts zu machen, eine neue Luft einzuatmen und auf eine völlig neue
Weise Zuversicht zu erlangen.
Spirituelle Zuversicht
Ihr Lieben, wenn eine Sache gäbe, die wir euch vor allen anderen geben wollten, dann wäre es
unsere Hilfe, damit ihr euch an die Zuversicht eures Geistes er-innert. Sie ist das, was wir als
spirituelle Zuversicht bezeichnen. Wenn ihr nur den allerkleinsten Funken an spiritueller
Zuversicht habt, dann wird das Spiel, das ihr auf dem Planeten Erde spielt, wunderschön; es
wird ein Spiel von Schöpfung und Spass. Das ist es, was ihr bei eurer Ankunft auf der Erde
tun wolltet. Viele unter euch kamen hierher mit dem grossen Wunsch, dem Planeten bei
seiner Veränderung zu helfen. Viele von euch hatten genug Energie, um sich aufzumachen zu
anderen Verbindungen, aber ihr seid diesmal zur Erde zurück gekommen. Ihr wolltet wegen
dieser riesigen kollektiven Verschiebung hin zur neuen Energie hier sein und ihr seid hier.
Ihr Lieben, vergesst niemals, dass es Milliarden Seelen auf der anderen Seite gibt, die alle
darauf warten, herein zu kommen, viele von ihnen zum Planeten Erde, aber sie haben dir,
euch den Vortritt gelassen. Nun, das ist das Schöne an unserem Zuhause, dass ihr euch bald
er-innern werdet, denn ihr seid in diese völlig neue Welt hinein gegangen, diese fünfte

Dimension, wie ihr sie genannt habt. Allerdings wendet ihr noch immer dreidimensionale
Regeln an und erwartet, dass die Dinge auf dreidimensionale Weise funktionieren. Ihr Lieben,
die Dualität ist nicht mehr da, und trotzdem seht ihr die Dinge als richtig oder falsch, oben
und unten, schwarz oder weiss, Liebe oder Angst. Sie existieren nicht. Alles ist ein
wunderschöner Kreis, und wir können euch sagen, dass es kein schwarz und weiss gibt; alles
sind Nuancen von Grau, und ihr tragt die Energie von Zuhause in eurem Herzen. Nicht nur
das, diese Milliarden Seelen, die euch den Vortritt gelassen haben, damit ihr diese Inkarnation
auf dem Planeten Erde erleben könnt, applaudieren euch. Ihr Lieben, ihr seid für sie die
Helden. Wir bitten euch um nichts anderes, nur, dass ihr euch in diesem kommenden Monat
des Übergangs, diesem Monat der Erleichterung, daran er-innert und dass ihr hin und wieder
innehaltet und einen tiefen Atemzug macht. Macht das jetzt und lasst los.
Könnt ihr sie in eurem Rücken spüren? Könnt ihr spüren, wie sie euch auf die Schulter
klopfen ? Könnt ihr spüren, wie sie euch umarmen ? Sie sind immer ausserhalb eures
Sichtfeldes, weil sie vereinbart haben, nicht sichtbar zu sein. Schliesslich seid ihr auf dem
Planeten der freien Wahl. Sie werden euch dabei helfen, dass ihr euer Spiel spielt, indem sie
nicht dazwischen funken, aber sie sind hier, ihr Lieben; und wenn ihr lange genug inne haltet,
werdet ihr spüren, wie dieser kleine Anflug von spiritueller Zuversicht zurück kommt.
Applaus und Unterstützung von der Anderen Seite des Schleiers
Ihr seid en masse gekommen, und diejenigen unter euch, die wir als die Familie von I (
Family of E ) bezeichnen, ihr seid zu einem sehr kritischen Zeitpunkt auf den Planeten Erde
gekommen, um als Kollektiv einen Unterschied zu bewirken. Schön ist das. Ja, wir wissen,
dass ihr eure Fernseher anmacht und seht, wie es überall auf dem Planeten Konflikte gibt.
Hier ist ein Land, wo die Leute auf die Strasse gehen und dort ebenfalls, und anderswo gibt
es Krieg. Das sind dreidimensionale Formen, mit denen ihr noch immer in der fünften
Dimension arbeiten wollt. Sie sind nicht falsch, ihr Lieben, denn sie verändern sich.
Beobachtet, wie die Entwicklung beginnt, denn es war notwendig, auf die Strassen zu gehen,
damit sich eure Stimmen beim Kollektiv Gehör verschaffen konnten, nicht unbedingt bei
denen, gegen die ihr demonstriert habt, sondern überall, bei allen. Mit den Fortschritten, die
ihr in eurer Technologie gemacht habt und im Herzen jedes Menschen, ist es ab jetzt möglich,
sich mittels neuer Methoden miteinander zu verbinden. Jetzt beginnt die Zeit des ermächtigten
Menschen; ihr tretet ein in das Zeitalter des I (E), das Zeitalter der Ermächtigung, und wir
werden euch dabei helfen, euch zu er-innern. Wir sind nicht hier, um euch in allen Bereichen
den Weg des geringsten Widerstandes zu lehren, denn ihr euch habt manchmal für
unglaubliche Wendungen entschieden, um da etwas zu lernen oder dort eine andere Seele zu
berühren. Versteht, ihr Lieben, wie auch immer euer Weg aussieht, ihr macht das gut.
Ihr wisst, der Vater des Hüters handelte mit Booten. Er nahm seine Familie und den Hüter
ständig auf Booten mit. Es kam oft vor, dass der Hüter eine dieser grossen Yachten steuerte.
Interessant dabei ist, dass sein Vater immer über ihn lachte und sagte: ‘ Du kurvst auf dem
ganzen Ozean herum ‘. Und der Hüter sagte dann: ‘ Nein, das tu ich nicht ‘. Und sein Vater
sagte dann: ‘ Schau nach hinten ‘. Und tatsächlich, da war ein riesiges S auf dem Meer,
und der Hüter wusste nicht einmal, dass er es gemacht hatte. Nun, ihr Lieben, wenn ihr hinter
euch schaut und alle die Kurven in eurem Leben seht, durch die ihr gegangen seid, wisst, dass
sie genau so sind, wie ihr sie geplant hattet. Es war eure Entscheidung, auf der Erde genau das
zu tun. Aus diesem Grund haben euch so viele Milliarden Seelen den Vortritt gelassen, damit
ihr hier sein könnt, genau in diesem Moment.

In mehreren Regionen erreicht die Erde eine kritische Masse. Wir wollen, dass ihr wisst, was
kommt und welche Schönheit vor euch liegt. Ja, natürlich, es wird Unruhen geben. Ja,
natürlich, es wird einen gewissen Grad an Dunkelheit geben. Ihr lebt nach wie vor in einem
Feld der Trialität, und Schatten können noch immer existieren. Ein Mangel an Licht ist jedoch
alles, was sie sind. Ihr könnt sie jedoch als Chance sehen, um euer Licht scheinen zu lassen,
denn das ist es, was ihr wirklich auf der Erde tun wolltet. Wenn ihr also einen Schritt vorwärts
macht, dann versteht, dass sich die Dinge wahrscheinlich ein wenig verändern. In solchen
Augenblicken verliert ihr eure spirituelle Zuversicht, und dann können wir und alle die Wesen
auf der anderen Seite, die euch vorgelassen haben, herein kommen. Ihr seid für sie die
Helden. Wenn ihr das nur für einen kleinen Moment spüren könnt, dann werdet ihr die
Zuversicht bekommen, die ihr braucht, um den Schritt vorwärts zu tun, der den Unterschied
ausmacht, und um euren Lichtstrahl zur Erde zu bringen, so, wie ihr es euch erhofft.
Die Zeit ist jetzt. Zu Beginn, wenn ihr dieses Gefühl von Dringlichkeit habt, bitten wir euch,
denkt daran, dass es nicht nur um euch geht. Manchmal seid ihr so besorgt um euer Ego und
um das, was ihr von einer Ego- Position aus macht, dass ihr die Schubser, die wir euch von
der anderen Seite her geben, nicht spüren könnt. Also legt das für eine Weile beiseite. Legt
eure Verurteilungen beiseite. Oft sind es die Urteile, ihr Lieben, durch die ihr in einem Feld
der Dualität verbleibt, während ihr eindeutig und klar in den Schritt in die neue Welt gemacht
habt. Das ist vielen der Entwicklungen, die ihr schon früher gemacht hattet, sehr ähnlich, wo
ihr Probleme damit hattet, euch in der neuen Welt zu erden. Nun habt ihr etwas Magisches.
Ihr habt die kollektive Schwingung der gesamten Menschheit, die sich langsam verfestigt.
Das ist teilweise der Grund, weshalb ihr in vielen Ländern Menschen sehen könnt, die auf die
Strassen gehen. Das ist zum Teil der Grund, weshalb ihr beginnt, neue Möglichkeiten zu
sehen, neue Arten, wie das Licht reflektiert, weshalb ihr hier neue kreative Energien
wahrnehmt und ein neues Verständnis für Dinge, an die ihr immer geglaubt habt. Das Leben
in der Dualität, ihr Lieben, ist wie eine gerade Linie. Ihr könnt die Dinge als hell oder dunkel
sehen, als Liebe oder Angst, als oben und unten, als richtig oder falsch. Nun bewegt ihr euch
hinein in dieses wunderschöne Feld der Trialität, wo ihr eine neue Verbindung zu eurem
eigenen höheren Selbst habt, und das erlaubt euch, eine ganz neue Vision eurer Erlebnisse auf
Erden zu haben. Ihr bekommt damit eine ganz neue Vision eures Lebens, des Zwecks, warum
ihr hier seid und auf eure Grossartigkeit.
Steht zu eurer Meisterschaft
Wir bitten euch auch, ihr Lieben, dass ihr zu eurer Meisterschaft steht. Mit euren Egos
gewinnt ihr doppelt. Ihr wart so voll Sorge darüber, eure Egos in euch zu tragen, dass ihr
versucht habt, euer Ego, den Sinn für euer Selbst, zu verleugnen, und euch auf das Kollektiv
zu konzentrieren, statt vielmehr nur auf euch. Das heisst, ihr habt auch alle diese
wunderschönen Dinge verleugnet, die ihr gemeistert habt. Es ist total in Ordnung, zur eigenen
Meisterschaft zu stehen, denn jeder Finger einer Hand hat eine andere Rolle, nicht wahr ?
Jeder kann etwas besser als ein anderer, und wenn sie in Harmonie miteinander arbeiten,
schaffen sie etwas Magisches; aber sie arbeiten nur dann in Harmonie, wenn jeder die eigene
Meisterschaft annimmt und zu ihr steht. Das sind die Dinge, an die ihr euch er-innern müsst,
wenn ihr diese neue Welt betretet. Noch immer erdet ihr so viel, aber, obwohl ihr euch oft
hier verloren fühlt, habt ihr euch schneller bewegt, als wir von euch gedacht hatten. Das ist
der Grund, weshalb wir in unserer Mitteilung an euch so positiv sind, wenn wir euch sagen,
dass alles schön ist und dass ihr euch in die nächste Ebene bewegt, obwohl ihr sagt: ‘ Oh,
sicher machen wir Rückschritte ‘, wenn ihr euch die Nachrichten anseht und ihr die Ereignisse
auf eurem Planeten betrachtet. Nein, ihr Lieben, das ist einfach eine normale Energiewelle.

Wenn ihr die Strasse hinab lauft, dann kommt der Moment, in dem ihr langsamer werden und
Atem holen müsst. Das sind diese Energiewellen, die durch euch alle strömen.
Der Planet Erde akklimatisiert sich an sein neues Hologramm
Wir sagen euch auch, dass die Erde selbst, worüber wir schon oft gesprochen haben, ebenfalls
diese Energiewellen durchläuft. Wir haben kürzlich kommentiert, dass sich auf den
tektonischen Platten selbst ein ziemlicher Druck aufbaut. Während dieser Druck wächst, spürt
die Erde diesen Stress. Er kann durch ein Erdbeben, einen Vulkanausbruch oder in vielen
unterschiedlichen Formen freigesetzt werden. Auch ihr nehmt diesen Druck auf. Das macht
ihr durch eure emotionalen Systeme. Es macht euch unglaublich sensibel für alles, was euch
umgibt. Wir sagen euch, dass wir alle auf dieser Seite des Schleiers mithelfen, damit die Erde
sanfte Übergänge schafft und damit beginnt, dass sie diese Energie auf angenehmere Art
abgibt als bisher. Nach wie vor sind grosse Möglichkeiten gegeben, dass einige dieser
tektonischen Platten sich verschieben, also für das, was ihr Erdbeben nennt.
Ihr Lieben, wenn sie sich ereignen, feiert sie. Natürlich müsst ihr einander helfen, die
Scherben aufzusammeln, euer Leben wieder in Ordnung zu bringen und dafür zu sorgen, dass
alles wieder funktioniert, aber feiert den Fortschritt des Planeten Erde, denn es bedeutet
einfach, dass sie einen Schritt rückwärts gemacht hat und bereit ist, sich wieder nach vorne zu
bewegen. So ist es mit den Energiewellen und der Evolution, die jeder/jede von euch in diesen
wunderschönen Wellen erlebt, und auf eurem Weg vorwärts werdet ihr viel mehr verstehen.
Viele von euch, ihr Lieben, sind auf diesem Planeten Lehrer und Heiler. Viele unter euch
spüren das tief im Herzen, aber trotzdem sagt ihr: ‘ Ich habe keine Schüler. Niemand hört zu.
Niemand kommt zu mir. ‘ Das soll euch nicht aufhalten. Das ist nur eine der
Rückwärtsbewegungen der Wellen. Geht vorwärts und steht zu eurer Meisterschaft. Ihr habt
jeder/ jede einen ganz einzigartigen Lichtstrahl auf diesen Planeten gebracht, und die Erde
selbst beginnt, eine Ruhe zu finden, die hilfreich sein wird.
Viele Veränderungen stehen bevor und viele Dinge werden geschehen. In der letzten Zeit habt
ihr nicht viele Kometen gesehen, aber ihr werdet sie zu sehen bekommen. Ihr werdet mehr
sehen von den sogenannten Asteroiden und Kometen, von diesen Ankömmlingen aus dem,
was ihr als Weltraum oder den Kuiper- Gürtel nennt. In Wahrheit sind es Lebenssamen, die
der neuen Erde eingepflanzt werden, die in sich unglaubliche Anteile tragen, die ihr alle
nutzen könnt. Versteht, dass die Erde durch eine grössere Umwandlung geht. Das neue
Hologramm hat sich über das ursprüngliche Hologramm der Erde gelegt. Was ihr jetzt erlebt,
ist die Akklimatisationsphase. Jetzt sind die Zeiten gekommen, wo ihr alle aus dem Traum
erwachen und eurem eigenen Geist zuhören könnt.
Eine Verschmelzung von Spiritualität und Wissenschaft
Ihr Lieben, ihr alle habt ein unglaubliches Führungssystem an eurer Seite. Wegen eurer Egos,
weil ihr in einem Feld der Polarität lebt und eine Sache über der anderen wahrnehmt, können
viele von euch unserer Botschaft nicht zuhören, aus dem einfachen Grund, weil euer Verstand
rasend schnell ist. ‘ Wer spricht ? Was ist das ? Woher kommen diese Mitteilungen ? ‘ Eure
und mentalen Fähigkeiten sind manchmal ein Rückschritt. Auf dem Planeten Erde seht ihr
aber auch eine unglaubliche Verschmelzung von Spiritualität und Wissenschaft. Physik und
Metaphysik verbinden sich und werden Eins. Das ist magisch, denn es ist fast so, als hättet ihr
darum gebeten, dass der Schleier zur Seite gezogen wird, damit ihr die inneren
Zusammenhänge der Wahrheit sehen könnt, nicht nur, was den Planeten Erde betrifft, sondern
auch im Bezug auf euch und eure eigene Erfahrung.

Euer physischer Körper wird kristallin
Ihr habt viele Inkarnationen auf der Erde erlebt, ihr Lieben. Nicht alle haben sich in einem
physischen Körper ereignet, so wie ihr euch das vorstellt, denn die Erde existiert schon viel
länger als die physischen Lebewesen. Dieser hier ist nur ein Aspekt aus der Bandbreite eures
Lebens. Euch allen war der Planet Erde immer ausserordentlich wichtig, und viele unter euch
waren dabei, als sie als ein heisser Ball aus gasförmigem Material geboren wurde. Ihr habt sie
angespornt, und hier seid ihr und tragt einen dieser dichten physischen Körper, um nicht nur
den Planeten sondern auch eure dichten Körper auf die nächste Ebene anzuheben. Alles
verändert sich. Ihr werdet kristallin; das ist ein Prozess, der sich für die meisten von euch über
lange Zeit erstrecken wird. Natürlich könnt ihr die Dinge beschleunigen. Versteht, dass euer
physisches Wesen ebenfalls Veränderungen durchläuft, einfach, damit ihr mehr von eurem
eigenen Licht in euch tragen könnt. Wenn ihr Zuhause seid, gibt es überhaupt keine Dichte.
Ihr seid ausschliesslich Licht. Zur gleichen Zeit seid ihr eine Persönlichkeit, die sich mit der
deckt, die ihr in diesem physischen Körper tragt. Es ist eine Freude, euch zu beobachten, denn
ihr seid ein einzigartiger Teil Gottes; ihr seid ein einzigartiger Teil des Ganzen, und, obwohl
das nicht immer akzeptiert wurde, ihr Lieben, ist es jetzt an der Zeit, dass ihr das zeigt.
Nun, macht das einen Unterschied aus, wie viele Menschen euch sehen und beobachten ?
Macht es einen Unterschied, ob euch irgendjemand sieht ? Nein, ihr Lieben, denn ihr fangt an,
diese Energie in euch zu tragen. Sie kommt jedes Mal heraus, wenn ihr lächelt, jedes Mal,
wenn ihr lacht, jedes Mal, wenn ihr ein Wort bildet. Selbst, wenn keiner es hört, ist es doch
eine Schwingung im Universum. Seine Magie hilft nicht nur, den Planeten Erde zu verändern,
es ist auch richtungweisend für eure Zukunft und die Potenziale für das, was ihr tun wollt und
wie ihr es umsetzen könnt.
Diese Zeiten sind sehr magisch, ihr Lieben. In den kommenden 3 bis 4 Monaten werdet ihr
Gelegenheiten haben, für euch eine neue Welt zu gestalten. Es wird etwas dauern, bis ihr sie
betreten könnt, aber macht das, indem ihr zu eurer Meisterschaft steht. Tut das, indem ihr
dazu steht, wer ihr seid, auch wenn euer Ego sagt:’ Oh, ich bin nicht so grossartig. Ich bin
nicht so wundervoll. Es gibt andere, die das besser machen als ich. ‘ Selbstverständlich sind
sie auf ihrem Gebiet besser, aber niemand trägt deine Schwingung ausser dir. Denkt daran,
dass ihr dieses wunderschöne Stück Kohlenstoff, Karbon seid. Grossteil eurer Welt besteht
aus Material, das auf Kohlenstoff basiert, der kristallin wird, wenn er über Äonen, also
unmessbare Zeitläufte, hinweg zusammen gepresst wird. Er wird zu wunderschönen
Diamanten; so wie ihr. Eure Natur beginnt kristallin zu werden, und eure physischen Wesen
werden tatsächlich etwas von dieser Energie in sich tragen, die eure medizinischen
Wissenschaften sehr bald auch tatsächlich als kristalline Struktur identifizieren werden. Sie ist
Teil eurer Energie. Ihr seid Gott und daher erschafft ihr eure Welt, die euch umgibt.
Heute morgen seid ihr mit der Erwartung aufgewacht, in genau derselben Situation zu sein
wie beim Einschlafen. Was, wenn ihr aufwacht und etwas anderes erwartet ? Was, wenn ihr
aufwacht und es nicht abwarten könnt, nach draussen zu gehen und zu sehen, dass heute ein
einzigartiger Tag sein wird ? Probiert das aus, ihr Lieben, und ihr werdet zu sehen beginnen,
wie ihr in der Welt, die euch umgibt, eure eigene Energie erschaffen könnt, indem ihr
festhaltet an Begeisterung und Liebe, indem ihr eure Meisterschaft erkennt und zu ihr steht.
Das bedeutet nicht, dass ihr in allem die besten seid; es bedeutet, dass ihr euren eigenen,
einzigartigen Lichtstrahl in euch tragt. Alle Wesen überall stellen jetzt dieses wunderschöne
neue Spiel für euch zusammen. Ihr habt die Chance, eine Welt der Ermächtigung auf eine
völlig neue Art zu betreten. Seid ihr bereit, diesen Schritt zu machen ?

Verantwortung: Ein Ausgleich zu Macht
Hier ist noch eine Sache, bei der wir euch heute gern helfen möchten, ausser, dass ihr eure
Meisterschaft annehmt und ein wenig mehr wisst über eure spirituelle Zuversicht. Wir wollen
euch auch an etwas erinnern, worüber wir gesprochen haben und was für euch in den
kommenden Wochen sehr hilfreich werden wird. Es gibt für Macht einen sehr klaren
Ausgleich: Verantwortung. Es ist ganz einfach. Wenn ihr eure Macht in einem Lebensbereich
erweitern wollt, dann findet Wege, um eure Verantwortung zu erweitern, und plötzlich werde
ihr Glück haben – genauso wie die Hüterin des Hüters. Ihr könnt Magie erst dann hervor
rufen, wenn ihr sie euch zu eigen macht und ihr erlaubt, durch euch zu fliessen.
Auf dem Planeten Erde, ihr Lieben, besteht die Herausforderung hinsichtlich des Egos, dass
ihr gelernt habt, dass es euch blockieren kann, wenn ihr versucht, weiter zu kommen. Viele
von euch haben so grosse Angst davor, das Ego zu sehr aufzuplustern. Ihr habt Angst davor,
aufzustehen und eure Wahrheit zu sagen. Wenn ihr das macht, beraubt ihr nicht nur euch
selbst, sondern jeden einzelnen in eurem Umfeld.
Für jeden von euch auf der Erde ist die Zeit gekommen, zu dem zu stehen, was ihr seid, sich
selbst anzunehmen, den Schritt nach vorn zu machen und die eigene Wahrheit auf eine Art
auszusprechen, die es anderen Wahrheiten erlaubt, neben eurer zu stehen, auch, wenn sie
scheinbar nicht damit übereinstimmen. Ihr Lieben, jeder von euch hält in der Hand ein kleines
Stück vom Himmel auf Erden. Jeder von euch hält ein kleines Stück von der Zukunft der
Menschheit in der Hand. Erlaubt es euch, zusammenzukommen und das eigene Stück mit an
den Tisch zu bringen, auch wenn es nicht das hellste ist, auch dann, wenn deine Stimme nicht
die lauteste ist. Die Zeit ist gekommen. Jetzt gibt es die Chance, den Schritt nach vorn zu tun
und einen riesengrossen Unterschied hier auf dem Planeten Erde auszumachen.
Ihr seid auf die allerschönste Art hervor getreten. Diejenigen unter euch, die wir die Familie ‘
I ‘ ( E ) nennen, sind immer und immer wieder als kollektive Gruppe inkarniert – nicht
unbedingt, um zusammen zu kommen und einander zu treffen, obwohl ihr das getan habt,
sondern, um diese schöne Schwingung zu halten, denn ihr könnt euch nur bis zu einem
bestimmten Punkt entwickeln, bis ihr gegenseitig eure Rechte respektiert. Jetzt ist es die Zeit,
das zu tun, obwohl es einige in eurer Umgebung geben mag, die damit nicht einverstanden
sind. Das ist Evolution. Das ist Ermächtigung. Das ist das ‘I’ ( E )- Zeitalter. Willkommen
Zuhause, ihr Lieben. Ihr seid dabei, es zu erschaffen, genau an dem Ort, wo ihr steht, und wir
könnten nicht stolzer sein, einen kleinen Anteil daran zu haben.
Sprecht eure Wahrheit aus
Es gibt einen Zeitpunkt, an dem ihr alle die Hand ausstrecken und eine neue Welt anfassen
könnt, und dieser Zeitpunkt ist genau jetzt. Packt ihn. Ermuntert einander. Fasst den Mut
zusammen, aufzustehen und eure Wahrheit zu sagen, auch wenn es im Kleinen geschieht.
Wisst, dass ihr nicht die lauteste Stimme haben müsst, und dass ihr nicht immer nach Ansicht
der anderen Recht haben müsst. Sprecht das aus, was in eurem Herzen ist und lasst dem Zeit,
sich zu entwickeln. Das entspricht der menschlichen Natur. Viele von euch haben sich
eingeschaltet, um diesem Channel, diesem Kanal, wie ihn der Hüter nennt, zuzuhören. Euch
ist bewusst, dass ihr alle diese Fähigkeiten habt. Viele von euch haben nicht recht gelernt, auf
dieselbe Art zuzuhören oder zu übersetzen. Dennoch habt ihr alle Zugang zu Daheim durch
euer eigenes Herz, wenn ihr das erlauben wollt und wenn ihr es laut aussprecht. Das ist sehr
hilfreich. Selbst wenn ihr es in die Wälder ruft, wo euch niemand hören kann, wird um euch
ein Schwingungsfeld dadurch aufgebaut, das sogar auf die Zellen in eurem Körper wirkt. Das

sind die nächsten Schritte der bewussten Schöpfer innerhalb der Menschheit auf dem Planeten
Erde.
Ihr Lieben, wir grüssen euch mit der allergrössten Ehrerbietung in diesen Zeiten, die
entscheidend sind für eure Fortentwicklung auf dem Planeten Erde. Es ist uns auch eine
Freude, bei euch zu sein. Wir bitten euch, einander mit Respekt zu behandeln. Sorgt für
einander bei jeder sich bietenden Gelegenheit, wie es die Finger an derselben Hand tun. Spielt
gut miteinander auf der Neuen Erde.
Espavo, ihr Lieben.
die Gruppe
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