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Grüße von Zuhause Ihr Lieben.
Dieser Tag ist weit magischer als ihr es verstehen könnt. Ihr habt eine Vision
eurer Zukunft gefunden, die sehr wenige Menschen jemals gesehen haben.Ihr
seid es gewöhnt eure Geschichte nur in Fakten zu sehen. Jetzt habt ihr
möglicherweise erstmals in der Geschichte der Menschheitdie Fähigkeit in der
Zeitlinie nach vorne zu schauen.Da gibt es nun Herausforderungen und es
müssen Anpassungen durchgeführt werden. Es ist viel in Bewegung ihr
Lieben, wie ihr aus der finanziellen Perspektive gesehen habt, aber auch aus
der astrologischen Perspektive, und jetzt werdet ihr über die spirituelle Sicht
hören. Grundsätzlich seid ihr eine Veränderung durchlaufen, eine umfassende
Verschiebung. Wir hatten das vorausgesagt und am Ende eures 12-12-12
darüber gesprochen. Jenes Portal war wesentlich größer als die meisten Leute
begriffen und indem ihr durch diese Energie hindurch gegangen seid, habt ihr
eine neue Welle gestartet. Diese Welle hat ihre Vorwärts- und
Rückwärtsbewegung—sie bewegt sich nach vorne und kommt wieder zurück.
Oftmals wenn sie vorwärts geht erachtet ihr das als Fortschritt der
Menschheit. Wenn sie dann zurückgeht, was ihre natürliche Bewegung ist,
besteht eine Tendenz das Schlechteste in der Menschheit heraus zu
bringen.Nun, das ist es, was ihr ständig auf eurem Planeten in Erfahrung
gebracht habt seit ihr durch jenes Portal gegangen seid.

Eine Welle mit Rückwärts- und Vorwärtsbewegung
Nun beginnt also auf dem Planeten Erde eine neue Energie zu landen. Sie
bringt jene Dinge von denen ihr geträumt habt;die Möglichkeiten auf eurem
Planeten bewusste Schöpfer zu sein.Obwohl wir euch davon erzählen wie
großartig es ist in diese neue Energie einzutreten und die unglaublichen
Fähigkeiten, die sich ergeben werden wenn ihr es tut,so erzählen wir euch
auch, dass große Anpassungen erforderlichsind, damit das passiert. Diese
Anpassungen werden als Welle gesehen, die herein kommt und wieder
hinausgeht.

Jetzt ist die Zeit der Bewegung
Interessant dabei ist, dass ihr euch positionieren könntindem ihr heraus
findet wo ihr von höchstem Nutzen sein könnt. Diese Wellen sind nicht da um
euch zu überwältigenoder in irgendeiner Weise zu exponieren. Sie sind nicht
da damit ihr sie überlebt. Ihr habt diese Wellen eigentlichkreiert, was also
bedeutet, dass ihr in der besten Position seinkönnt damit eben diese Wellen
euch voran bringen, die der Menschheit so viele Schwierigkeiten machen.
Bitte versteht also, dass ihr nicht darauf warten sollt bis alles richtig ist. Jetzt
ist auf der Erde die Zeit der Bewegung; jetzt ist die Zeit etwas in Bewegung
zu setzen. Es ist ganz klar, dass ihr eine Menge von Veränderungen sehen
werdetin dieser Kreuzung der Zeitlinien. Es wird bis Mitte oder sogar Ende
November 2015 dauern. Das ist es worauf ihr euch einrichtet.

In Harmonie leben
Inzwischen habt ihr alle möglichen Krisenherde auf der Erde, dieTeil dieser
Energiewelle sind. Ihr habt eine Welle herein gebracht, aber ihr Zurückziehen
nicht gesehen, weil ihr das vor euch selbst versteckt habt. Nun tauchen diese
Energien in unterschiedlichster Weise an verschiedenen Stellen auf. Eine
leichte Möglichkeit das zu verstehen wäre einfach zu erkennen, dass andere
eine andere Version der Zeitlinie haben.Nun, wir werden das Radikalismus
nennen, denn in Wahrheit ist es das, was in fast jeder Religion passiert.
Gerade jetzt scheint es mehr auf eine, den Islam, konzentriert zu sein. Diese
Anpassungen müssen nicht nur am Planeten selbst stattfinden,sondern es
betrifft auch, wie sehr ihr es lernt mit Religionen in Harmonie zu leben, die

auf der Erde viel Gutes getan haben. Wenn ihr eure Macht jedoch an
irgendetwas komplett abgebt, wird das für die Zukunft problematisch sein.
Das sind also die Veränderungen, die stattfinden müssen.

Diese neue Energie macht vielen Angst
Was ihr heute auf der Zeitlinie seht ist euer Glaube, dass alles was sich
vorwärts bewegt auch Fortschritte gebracht hat, was der Fall ist.Wenn ihr
eure eigenen Technologien anseht ist sehr leicht zu sehen welchen
unglaublichen Fortschritt ihr in relativ kurzer Zeit erzielt habt. Viele von euch
haben Deklarationen bezüglich eurer geistigen Rechte unterzeichnet, die fest
etabliert scheinen. Das sind die Schlüsselelemente währen d ihr in der
Zeitlinie voran schreitet und all die neuen Technologien, Energien und
Denkweisenerkennt – sogar den beschleunigten Prozess eures eigenen
Geistes. Statt durch alle verschiedenen Ebenen zu gehen habt ihr jetzt eine
direkte Verbindung, die ihr sehr schnell aktivieren könnt. Das ist die neue
Energie, aber ehrlich gesagt flößt sie vielen Menschen Angst ein.Wer
bekommt Angst? Nun, ihr Lieben, ihr bewegt euch auf der Zeitlinie in diese
Richtung. Es gibt viele Leute, die in ihrem Herzen glauben, dass die Dinge,
die sie wirklich wollen, in einer älteren Zeitlinie vorhanden waren.Wir sagen
euch, dass das nicht ganz richtig ist, ihr Lieben.Es gab damals genauso viele
Probleme wie heute, aber vielleicht waren sie aufgrund fehlender Technologie
nicht so sichtbar wie heute.Manche denken, dass sie, wenn sie ihre Energien
und ihre Lebensart in der Zeit zurück setzen und alles eliminieren, was ihr in
Form von Fortschritt gesehen habt, endlich glücklich sein würden.Sie
glauben, dass alles was wirklich wertvoll war bereits in der Zeit Mohammeds
bestand. Sie wollen also in jene Zeit zurückund rekonstruieren alles,
einschließlich der Gesetze, die in jener Zeit galten.
Das ist nicht der Fall ihr Lieben, doch hier ist die Situation. Ihr habt zwei
Wesen, die absolut davon überzeugt sind, dass darin die Zukunft liegt;dann
habt ihr zwei andere, die sagen, dass jenes die Zukunft ist.Die Realität ist, ihr
müsst den Weg frei machen und beide in verschiedenen Gebietenetablieren
lassen. Als Lichtarbeiter könnt ihr einige dieser Schlüssel haben.Wie passiert
das?

Es passiert tatsächlich aus Angst, einem Mangel an Information und Terror.
Das hat ganz gut funktioniert und sie haben auch einige unserer Technologien
verwendet um die Angst zu verbreiten. Das ist es ihr Lieben. Ihr müsst
verstehen, dass diese Bereiche nicht so arbeiten wie ihr dachtet. Eine
Revision eurer Ansichten in diesen Belangen ist berechtigt.Wenn ihr nun
begreift, dass diese Menschen aus ihrem Herzen agieren, könnt ihr ihnen ein
wenig Spielraum geben. Die Herausforderung besteht darin, dass sie den
Unterschied zwischen Gewalt und Machtnicht kennen und sie haben die
Tendenz Gewalt zu benutzen, wenn sie Macht nicht erlangen können. Ihr
Lieben, viel von dieser Energie wird innerhalb der muslimischen Gemeinschaft
zu lösen sein. Es ist fast so als gäbe es einen Bürgerkrieg zwischen den
verschiedenen Richtungen dieser Religion.Dann kommt da noch eine andere
Partei dazu – ob das nun die Vereinigten Staaten sind oder eine ganze
Staatenkoalition – das gibt ihnen einen gemeinsamen Feind und eine Sache,
die eigentlich ein dualer Kampf ist entwickelt sich zu einen dreiseitigen
Problem.

Die Arbeit der Lichtarbeiter
Heißt das nun also, dass ihr einfach weg geht und die Probleme zur Lösung
sich selbst überlasst?Nein, ihr Lieben, es gibt da Verantwortung. Doch wenn
ihr beginnt die Dingeso zu verstehen wie sie wirklich sind, werdet ihr neue
Möglichkeiten sehen. Was ist die Arbeit von Lichtarbeitern? Ihr Lieben, ihr
könnt nicht nur eine Friedensenergie einsetzen, ihr könnt auch Wege finden
jene zu lieben, die ihr Feinde nennt.Es gibt kein schwarz und weiß mehr,denn
alles sind Schattierungen von Grau. Findet die Harmonie in den vielen
Grauschattierungen.Versteht, dass viele dieser Menschen einfach mit
Generationenhass aufgewachsen sind, der ihnen von den Großeltern herüber
ihre Eltern weiter gereicht wurde. Es wird erwartet, dass das von ihnen weiter
geführt und verstanden wird, wenn sie Teil dieses sozialen Experiments sein
sollen. Nun, das beginnt sich zu verändern.Es wird einige Zeit brauchen aber
jene, die den Eindruck haben, dass sie in eine bestimmte Richtung geschoben
werden haben einen Widerstand dagegen.Sie schieben zurück und das ist es,
was grundsätzlich passiert.

Die Energien werden sich ordnen, aber viel davon wird durch Wesen
passieren, die bereits in jenem Teil der Welt leben. Sie arbeiten mit den
Bürgerkriegen und arbeiten mit den Verantwortlichkeiten von dem wie ihr
gestattet, dass sich diese Dinge entwickeln.Es gibt viele Menschen, die mit
diesen Firmen Geschäfte Machen und Menschen, die bestimmte Länder
übernommen haben. Und trotzdem Machen sie weiter mit ihnen Geschäfte.
Wo ist da die Verantwortung? Sucht nach Möglichkeiten nicht zu kämpfen und
ihr werdet beginnen mehr davon zu verstehen. Vor allem aber schaut euch
die weitere menschliche Perspektive davon an, dass Mangel an Liebe die
Grundlage von all diesen Dingen ist

Verwandlung von Angst in Liebe
Ihr Lieben, wir wissen, dass Menschen Angst haben. Wir wissen, dass sie oft
in ihre alten Glaubenssysteme zurückkehren, wenn sie auf Probleme treffen,
die sie nicht leicht lösen können.Das ist in großem Stil passiert undhat ihnen
die Illusion des Erfolgs gegeben. Versteht, dass es das Kollektiv ist, das
solche Dinge gestattet oder sie blockiert. Das kann mit jedem von euch und
den jeweiligen Überzeugungen von was ihr in eurem Herzen für richtig und
falsch haltet, passieren. Ihr könnt euch öffnen und versuchen diese sehr
angsterfüllten Menschen, die diese Herausforderung verursachen,
verstehen.Ihr könnt das Spiel entweder spielen oder auf die Seite treten. Es
liegt ganz an euch ihr Lieben, denn es gibt kein richtig oder falsch.Wenn ihr
jedoch das Spiel auf dem Planeten Erde spielt und beschlossen habt zu dieser
Zeit hier zu sein, haltet ihr einen Teil davon.In der Zeit auf die ihr zugeht
könnt ihr es in eurem Herzen halten und einen heiligen Raum für euch und
die gesamte Menschheit kreieren.Bringt das in Bewegung und wisst, dass
ungeachtet der Schwierigkeiten, Herausforderungen und des Terrors, den ihr
im Fernsehen beobachtet, ihr die Fähigkeit habt alles ins Lot zu bringen und
es in Liebe zu verwandeln.Darum seid ihr hergekommen.

Findet die Gemeinsamkeiten
Beobachtet also die Begebenheiten, die sich auf eurem Planeten Erde
ereignenund versucht sie zu lieben wo immer ihr könnt. Versucht diese
Gemeinsamkeitenzwischen euch und euren Feinden zu finden, und bald wird

es keine Feinde mehr geben. Das ist der neue Weg in der fünften Dimension.
Es ist der einzige Weg das zu lösen.
Mit der größten Ehrerbietung bitten wir euch einander mit Respekt zu
behandeln. Nährt einander wo immer ihr könnt. Spielt dieses wunderbare
Spiel und übernehmt die Verantwortungdafür und wisst, dass ihr mehr geliebt
seid, als ihr verstehen könnt.
Espavo, ihr Lieben.
Die Gruppe

VERBINDUNG DES HERZENS
von Barbara Rother

Das ist eine Botschaft des Feierns. Im Februar gibt es einen Jahrestag für die
Beacons of Light. Diese magischen Botschaften von Steve und der Gruppe
werden nun seid neunzehn Jahrenan die Lichtarbeiter in aller Welt
ausgeschickt.Es war mir eine Freude jeden Monat meine Verbindung des
Herzens beizutragen. Steve und ich genießen es mit unserer spirituellen
Familie Kontakt zu halten.Wir danken euch für eure Liebe und Unterstützung
durch all eure Arbeit.Gemeinsam verbreiten wir das Licht und machen diese
Welt wunderbar.
Mit Licht und Liebe,
Barbara
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