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Grüsse von Zuhause

Der Schleier hebt sich
Dieser Tag bringt so viel Freude. Dieser Tag ist so besonders, ihr Lieben,
denn das ist der Jetzt Moment in allen Dimensionen. Das ist das Schöne an
dem, was wir mit euch heute teilen werden, während wir euch auf diese Reise
mitnehmen. Seht, ihr Lieben, es geschehen auf eurem Planeten Dinge, die
jetzt für euch sehr aufregend sind, denn ihr beginnt, eure eigene Realität zu
verstehen und sie positiv einzusetzen, um alles zu erschaffen, was ihr ab
diesem Punkt erschaffen wollt. Also seid ihr in diesem Augenblick im Jetzt.
Das ist perfekt, denn nur von diesem Punkt aus könnt ihr den Zugang zu
allem finden, ob positiv oder negativ, Vergangenheit oder Zukunft und alles
andere, um euch wirklich völlig im Jetzt zu erden. Das schöne, gegenwärtige
Ereignis ist – ob ihr es nun bemerkt habt oder nicht – die Öffnung und
Anhebung des Schleiers. Das geschieht auf viele verschiedene Weisen, und
für jedes Individuum ein wenig anders. Jeder Mensch wird das etwas
unterschiedlich erleben, und so soll es auch sein. Auch ihr werdet beginnen,
diese Erfahrung unterschiedlich zu machen. Lasst uns einige der
Möglichkeiten erklären, wie das gesamte Kollektiv der Menschheit zur Zeit
dieses Anheben des Schleiers erlebt.

Die Orthogonale Matrix
Ihr habt multiple Dimensionen von Zeit und Raum. Ihr glaubt, dass diese
eure Zeitlinie ist, denn das ist alles, was ihr sehen könnt. Ihr könnt nicht in
die anderen Dimensionen hineinschauen, die direkt neben eurer liegen. Wie
könnt ihr sie erreichen ? Nun, das ist ein Geheimnis, das seit sehr langer Zeit
bekannt ist und trotzdem selten angewandt wird. Wie erreicht man die
anderen Dimensionen ? Man schafft das, indem man eine 90- Grad Wende
macht. Ganz einfach, und doch ist die Umsetzung etwas schwieriger. Denkt
euch das so: Ihr könnt die Zeitlinie, die eurer am nächsten liegt, dadurch
erreichen, dass ihr eine Wende von 90 Grad macht, nach links oder nach
rechts. Das ist die orthogonale Matrix. Wir werden anfangen, einige dieser
Teile zusammen zu setzen,während wir erklären, was vor sich geht, und
gleichzeitig werden die Wände zwischen Dimensionen allmählich immer
dünner. Ihr beginnt, Erfahrungen als Kollektiv zu machen, aber aus vielen,
multiplen Dimensionen gleichzeitig. Bei so einem Ereignis würdet ihr
normalerweise seltsame Dinge sehen. Lasst uns das erklären.

Das Verschmelzen der Dimensionalen Wände
Wenn ihr eure Nachrichten anmacht und ihr seht plötzlich einen Zugunfall,
dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr in naher Zukunft noch 3 oder 4
Zugunfälle sehen werdet. Die Wirklichkeit ist, dass die Züge tatsächlich in
unterschiedlichen Dimensionen sind, die zu verschmelzen beginnen, und
daher seht ihr Wiederholungen von so ziemlich jeder Energie da draussen.
Wenn es einen Flugzeugabsturz oder etwas Ähnliches gibt, dass die
Menschheit wirklich verwirrt, dann neigt ihr sehr dazu, bald danach noch so
ein Ereignis oder ein sehr ähnliches zu sehen. Das passiert, damit ihr eure
Energie nehmt und hindurch geht. Es gibt viele Arten, wie ihr mit dieser
Energie arbeiten könnt. Das ist tatsächlich das Verschmelzen der
dimensionalen Wände, und ihr habt jeweils die Möglichkeit, diese Energie
aufzunehmen und sie bei jeder dieser Gelegenheiten anders zu behandeln.
Für uns wird es immer magischer, euch zuzusehen, denn ihr seid tatsächlich
dazu in der Lage, zum ersten Mal in andere Dimensionen und Zeiten hinein zu
schauen. Ebenfalls zum ersten Mal dringt es in die kollektive Schwingung der
gesamten Menschheit ein, und wohin das führt und wie das funktioniert. Ihr

seid auf einem guten Weg, ihr Lieben. Es klappt ausserordentlich gut, also
macht weiter mit eurem guten Job. Ihr reisst die Wände zwischen den
Dimensionen ein. Nun, warum ist das für uns wichtig ? Ihr Lieben, ihr seid
jeder ein perfektes Wesen, und das ist schwer zu verstehen, denn ihr lebt auf
dem Planeten der Imperfektion. Die einzige Möglichkeit für euch, auf diesem
Planeten zu leben ist, dass ihr eure Perfektion in vielen dieser multiplen
Dimensionen verbergt, in denen ihr simultan lebt. Und auf diese Weise
funktioniert das ziemlich gut.

Perfekte Wesen in einer unperfekten Welt
Während ihr euch nun immer weiter bewegt, wird eine Zeit kommen, in der
ihr tatsächlich dazu in der Lage sein werdet, mit einigen eurer anderen
dimensionalen Realitäten zu interagieren. Und das wird ziemlich interessant
für euch werden. Was wäre, wenn ihr in dieser Dimension arbeitet und euer
Leben aufbaut. Sagen wir einfach, dass ihr einen Job habt, dass ihr ein xbeliebiger Mensch seid mit einer x-beliebigen Arbeit, ihr habt drei Kinder, seid
seit 12 Jahren verheiratet und macht noch diverse andere Dinge. Hier drüben
erlebt dasselbe Geistwesen eine etwas andere Erfahrung. Ihr verwendet
dieselbe Kernpersönlichkeit aus allen diesen multiplen Dimensionen, und doch
erlebt ihr unterschiedliche Erfahrungen und trefft unterschiedliche
Entscheidungen auf jeder dieser Zeitlinien. Nun, das ist magisch. Es gibt viele
Quantenfelder, und eure Quantenphysik geht tatsächlich davon aus, dass
eine Entscheidung zur Entstehung einer neuen Dimension von Zeit und Raum
führt. Nun, wir sagen euch, dass das nicht nötig ist. Ihr seid bereits auf
verschiedene Dimensionen ausgedehnt und müsst auch in der Tat nicht in
jeder dieselbe Entscheidung treffen. Offt fühlt ihr euch unwohl, wenn ihr eine
sehr wichtige Entscheidung zwischen dieser oder einer anderen Wahl gefällt
habt, denn ihr habt das Gefühl, diese Person oder Energie hier verletzt zu
haben. Ihr Lieben, das funktioniert nicht so. Es läuft vielmehr so: Wenn ihr
eine wirklich wichtige, lebensverändernde Entscheidung in dieser Dimension
trefft, dann fällt ihr vermutlich in einer anderen Dimension genau die
entgegengesetzte Entscheidung. Das ist das Schöne daran. So bringt ihr ein
perfektes Wesen auf einen unperfekten Planeten und geht durch eine
unperfekte Erfahrung. Aus unserer Sicht ist das perfekt, ausgezeichnet.
Langsam versteht ihr die Situation. Nach einer Weile werdet ihr mehr von

dem sehen, was wir einfach ‘ seltsame Ereignisse ‘ nennen wollen. An dem
Punkt beginnt ihr, dimensionale Realitäten zu verlaufen zu lassen und hier
werden die Trennungen zwischen den Dimensionen immer dünner, ganz ohne
Lärm. Wir sagen ohne Lärm, denn so ist das in Wirklichkeit. Ihr könnt nicht
exakt mit dem Finger auf etwas zeigen und sagen, das ist eine andere
Dimension, denn in dem Augenblick, wo ihr das aus dieser Dimension heraus
macht und mit der anderen in Interaktion geht, verändert sie sich. Euer
Einfluss verändert wortwörtlich alles, was damit zu tun hat. Ihr seid auf
Schritt und Tritt bewusste Schöpfer, jede und jeder von euch. Ihr macht das
mit einem unglaublichen Mass an Liebe. Das ist die Energie der neuen Welt.
Das ist es, was ihr zusammen bringt.

Seltsame Ereignisse in 3-er oder 4-er Gruppen
Warum also bringt ihr alle eure Dimensionen wieder zusammen? Aus dem
ganz einfachen Grund, ihr Lieben, dass ihr perfekt seid und auch den
Anspruch auf eure Perfektion stellt. Wir könnten nicht stolzer af euch sein. Ja,
einige unter euch haben damit Schwierigkeiten; man hat euch beigebracht,
dass das Ego schlecht ist, dass ihr es nicht füttern könnt und dass ihr erst an
alle anderen denken müsst, bevor ihr an euch selbst denkt. Das trifft so nicht
zu. Tatsächlich geht die Energie in eine völlig falsche Richtung. Es wird in
diesen Zeiten der riesigen Veränderung absolut notwendig sein, dass ihr euch
selbst an erste Stelle setzt. Ihr werdet sprichwörtlich in einen Vortex hinein
gezogen werden, der euch ständig um den Vortex herum wirbeln wird,er wird
tatsächlich nicht hindurch gehen; es wird euch einfach weiter wirbeln. Wir
nennen das, dem eigenen Schwanz nachjagen, und das habt ihr schon recht
oft getan. Die ersten Anzeichen der sich vermischenden Dimensionen werdet
ihr in Weltereignissen bemerken. Ihr werdet euch sprichwörtlich wundern
können, warum ihr plötzlich drei oder vier sehr ähnliche Ereignisse seht, die
alle gleichzeitig eintreten. Das passiert in der Tat, weil ihr anfangt, die andere
Anteile eures Selbst herein zu bringen. Das muss auf einer kollektiven Basis
geschehen, daher seht ihr solche Geschehnisse nicht so sehr auf einer
persönlich Basis, sondern mehr bei Weltereignissen oder bei solchen, die
zumindest in die Weltnachrichten gelangen. Das öffnet das Tor für die
dimensionalen Realitäten, die ihr gerade erschafft. Wie fühlt sich das an?
Nun, stellt euch vor, dass ihr dieses Spiel spielt. Stellt euch vor, dass ihr

dieses Drehbuch habt, dem ihr folgt, und dass es mehrere Spieler gibt, mit
denen ihr interagiert. Plötzlich schaltet jemand den Kanal um, und ihr habt
denselben Schauspieler in einer anderen Rolle mit anderen Nebendarstellern.
Dennoch ist er dieselbe Person, die auf dem anderen Kanal zu sehen war. Ihr
beginnt zu verstehen. Ihr werdet schliesslich die Wahl haben, in welchem
dieser Drehbücher ihr mitwirken werdet und welches davon zu eurem
Hauptleben wird. Nun, bedeutet das, dass eines wichtiger ist? Nein. Das
bedeutet nur, dass dies die Zeitlinie ist, von der aus ihr das in diesem
Moment betrachtet. Ganz einfach. Ihr existiert in allen Realitäten, und doch
kommt eure Realitätswahrnehmung wirklich nur aus jeweils einer Dimension.
Beobachtet also die Weltereignisse. Beobachtet die Dinge, die sehr
ungewöhnlich sind und in Gruppen von 3, 4 oder sogar 5 zu kommen
scheinen. Ihr beginnt, eure dimensionalen Realitäten zu vermischen und das
ist einfach der Beweis dafür.
Ihr könnt jetzt noch mehr Fähigkeiten einbringen, als ihr jemals für möglich
gehalten habt. Der Planet Erde verändert sich; er schafft Raum für
ermächtigte Menschen. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit, eure Macht
anzunehmen und für alle eure Entscheidungen in allen Dimensionen von Zeit
und Raum die Verantwortung zu übernehmen? Das ist es, wo ihr heute steht.
Das sind die Teile, die ihr zusammen setzt, um den nächsten Schritt zu tun –
und es funktioniert. Glückwünsche an jeden einzelnen von euch. Ihr habt
euch genau in dem Moment von Zeit und Raum auf dem Planeten der freien
Wahl platziert, in dem ihr da sein wolltet. Macht nun den Schritt nach vorne
und geniesst diese Reise, und wisst, dass alles, was ihr seht, in mehrfacher
Weise auftreten wird, bis ihr lernt, die multiplen Dimensionen zu sehen. Dann
werdet ihr dazu in der Lage sein, aus jeder Dimension das beste zu
bekommen, und genau so sieht die Vermischung der Multidimensionalität
aus. Ihr steht genau davor. Ihr Lieben, ihr habt auch einen Zeitrahmen
betreten, der es euch möglich gemacht hat, von der Überschneidung der
Zeitlinien zu profitieren. Die Wahrheit ist, dass ihr jetzt in Erwartung lebt.
Träumt Grosses. Habt den Mut, nach vorn zu gehen und diese Leidenschaft
zu finden, welche auch immer. Ohne Beurteilung könnt ihr viel eher heraus
finden, wer ihr wirklich seid. Tretet vor. Jetzt ist die Zeit, in der ihr spüren
werdet, dass ihr den Wind im Rücken habt, vielleicht zum ersten Mal seit
langer Zeit. Auf dem Planeten Erde geschehen zukünftig grosse

Veränderungen. Ihr seid überein gekommen, als Kollektiv vorwärts zu gehen,
und das ist nicht nur das, was ihr hier seht, sondern alle Dimensionen von
Zeit und Raum zusammen. Das ist ein ziemlich grosses Kollektiv. Jetzt ist die
Zeit, in der ihr die Vermischung der dimensionalen Wirklichkeiten sehen
werdet. Es ist eine wunderschöne Zeit und wir könnten nicht stolzer sein auf
die grössten Engel, die jemals gelebt haben.
Espavo, ihr Lieben. Wisst, dass wir jeden eurer Spielzüge mit Stolz
beobachten. Urteilt nicht über euch selbst; das ist nicht eure Aufgabe. Tretet
vor und findet jedes Teil, das ihr heute in euer Wesen aufnehmen könnt, und
die Dimensionalitäten werden anfangen, ineinander zu fliessen und eure
Perfektion wird zurück kehren.
Mit der allergrössten Ehrerbietung bitten wir euch, einander während dieser
besonderen Zeit mit Respekt zu behandeln. Sucht nach Gelegenheiten, für
einander zu sorgen, wann immer es euch möglich ist. Geniesst dieses neue
Spiel. Spielt gut miteinander.
Espavo, ihr Lieben.
Steve Rother

HERZENSVERBINDUNG
von Barbara Rother

ACHTE DARAUF WORUM DU BITTEST
Vor etwa einem Monat machte ich Steve gegenüber die forsche Aussage,
dass ich mir wünsche, etwas Aufregendes würde in meinem Leben
geschehen. Sofort sagte er mir, sei vorsichtig bei dem, worum du bittest. Es
könnte wahr werden. Ich war einer Meinung mit ihm und sagte, ich nehme es

zurück. Ich bin mit meinem heutigen Leben völlig glücklich. Zu spät, es war
bereits ins Rollen gekommen.
Ich weiss, dass das Leben wie eine Achterbahn ist, mit Höhen und Tiefen, mit
Drehungen und Wendungen. Ich kenne den Unterschied zwischen Loslassen
und die Fahrt geniessen, und wann man sich festhalten muss, weil man einen
wilden Ritt vor sich hat. Also, ich gehe nicht gern auf eine echte Achterbahn,
weil mir das Angst macht. Ich habe mir oft einen Schubs gegeben, und eine
Fahrt mitgemacht, um die Erfahrung zu machen und meine Angst zu
überwinden. So ist es mit dem Leben. Hin und wieder muss man eine Fahrt
machen, die die eigene Welt durchschüttelt, damit man auf seinem Weg
vorwärts kommt. Ich bin wirklich gesegnet mit dem Leben, das ich erschaffen
habe. Bei Lightworker bin ich in meiner Leidenschaft, ich habe einen
wunderbaren Ehemann, eine wunderbare Familie, ein ebensolches Zuhause.
Als ich Steve gegenüber diese Äusserung machte, war nichts falsch an
meinem Leben. Es hat sich für mich einfach so angefühlt, dass ich in der
Mitte dahin gleite, statt dass mein Leben durch eine Herausforderung abwärts
ginge oder aufwärts durch eine grosse Freude, und das seit langer Zeit.
Steve und ich leben seit 10 Jahren in Las Vegas. Wir haben ein perfektes
Zuhause für uns geschaffen und einen Raum für Lightworker. Wir haben das
Haus nach unserem Geschmack umgebaut. Alle, die uns besuchen kommen,
sagt man uns, fühlen sich Zuhause. Das macht uns beide glücklich, das
andere sich willkommen fühlen. In diesem Haus steckt unser Spirit.
Wenn ich irgendwohin reise, ist es immer so gut, wieder nach Hause zu
kommen, ausser diesmal, da spürte ich einen inneren Konflikt. Ich bin gerade
aus San Diego zurück gekommen. Ich hatte eine Woche im Paradies, habe
mit unserem siebenjährigen Enkel gespielt, Verwandte und Freunde besucht.
Ich habe die Schönheit dieser Region genossen, ganz besonders den Ozean.
Das ist der Ort, den Steve und ich dreissig Jahre lang unser Zuhause
nannten. Dort haben wir unsere Söhne gross gezogen und wo viele unserer
Angehörigen leben. Auf immer wird diese Region mit meinem Herzen
verbunden sein. Ich weiss, dass es einen Grund gibt, weshalb wir entschieden
hatten, nach Las Vegas zu ziehen, aber oft zieht es mich nach San Diego
zurück, besonders nach dieser letzten Reise.

Bei meiner Rückkehr war ich von meinen Gefühlen überrascht. Ursprünglich
dachte ich, diese Reise wäre für mich eine nette Abwechslung. Ich war mir
nicht bewusst, dass ich mich auf eine emotionale Achterbahn begeben würde.
Ich wollte Aufregung, stimmt’s? Das Gefühl, nach San Diego zurück gehen zu
wollen, war stärker als je zuvor. Tatsächlich fing ich an, mir online
Immobilienseiten auf der Suche nach Häusern anzusehen. Und, was glaubt
ihr, ich fand das perfekte Haus am idealen Ort. Wow, ich bin eine machtvolle
Schöpferin! Sicher, es war teurer als das, was wir vermutlich ausgeben
wollten, aber ich könnte dieses Geld erschaffen, nicht wahr? Über die Jahre
ist dieses Gefühl immer wieder hoch gekommen, aber ich wusste immer, dass
es nicht der richtige Zeitpunkt war. Tief in mir weiss ich, dass es auch jetzt
nicht der Zeitpunkt ist. So sind meine Emotionen wieder ausgeglichen, und
ich bin jetzt realistisch, nachdem ich tief in meine Seele eingetaucht bin. Ich
habe hier in Las Vegas noch nicht alles erledigt. Ich weiss, es gibt noch so
viel kostbare Zeit, um unser Heim zu geniessen und die Umgebung hier. Ich
werde den Gedanken, zurück nach San Diego zu ziehen, auf die Warteliste
setzen. Steve und ich, wir werden gemeinsam entscheiden, ob das in unserer
Zukunft liegen wird. Ich werde hier alles, was ich habe, geniessen,
einschliesslich unseres Sohnes, unserer Schwiegertochter und unseres
fünfmonatigen Enkelkindes. Vielleicht werden wir alle eines Tages hinunter
ziehen. Obwohl mein Herz in San Diego ist, weilt auch ein Teil davon in Las
Vegas. Zuhause ist da, wo das Herz ist. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich
Zuhause.
Mit Liebe und Licht,
Barbara Rother
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