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Grüße von Zuhause, meine Lieben
Dieser Augenblick, gerade jetzt, ist in vieler Hinsicht einzigartig, aber das war
auch der Augenblick davor. Ihr seid in etwas Neues eingetreten und wir
werden euch diesen Prozess etwas erklären. Ungefähr während des nächsten
Monates habt ihr eine einzigartige Gelegenheit. Das hat mit der Energie zu
tun, die in neuer Form auf den Planeten kommt. Seit einiger Zeit sagen wir
euch, dass ihr neue Körper entwickelt. Ihr habt buchstäblich gelernt, wie ihr
mehr des euch inhärenten Lichts in euch tragen könnt. Mehr von dem, was
ihr auf der tieferen Ebene als Spirit wirklich seid, nicht nur auf der Ebene des
Menschen. Davon tragt ihr jetzt mehr in euch, was für die meisten von euch
sehr verwirrend ist. Warum? Aus dem einfachen Grund, weil ihr nicht immer
versteht, wie sich diese Energie verankert. Ihr wisst nicht, ob ihr es richtig
oder falsch macht, aber in der neuen Energie haben wir auch die
Notwendigkeit von richtig und falsch hinter uns gelassen. Nehmt einen
Atemzug, meine Lieben, und entspannt euch einen Augenblick. Was fühlt ihr,
wenn ihr das tut?

Die Energie transformieren und weiterentwickeln

Nun, eine sehr lange Zeit habt ihr euer Leben im Kopf geführt. Wir haben
euch gesagt, dass sich das Herz in eurem Leben in neue Höhen und zu neuer
Wichtigkeit emporschwingen wird. Es ist immer ein Gleichgewicht gewesen.
Ihr könnt ohne das eine oder das andere nicht leben, obwohl einige von euch
die größten Anstrengungen unternehmen um genau das zu tun. Die Wahrheit
ist, dass ihr auf Licht aufgebaut seid; ihr bringt das Licht auf den Planeten.
Versteht ihr, wir sehen das als einen Energieaustausch und so wollen wir das
heute auch nennen: Energieaustausch – wie tauscht ihr die Energie aus? Das
ist einfach, wenn ihr auf das größere Bild des Lebens auf dem Planeten Erde
schaut. Es ist egal, ob ihr etwas von Physik versteht oder nicht. Was wirklich
zählt ist, dass ihr die Energie in Bewegung seht. Ihr versteht, wie sich die
Energie selbst bewegt, denn sie wandelt sich nur von einer Form in eine
andere um. Obwohl ihr manchmal glaubt, dass ihr Energie erschaffen habt,
ist das in Wirklichkeit nicht wahr. In Wirklichkeit habt ihr die Energie von
einer Form in eine andere transformiert, denn jede Form von Energetik auf
dem Planeten Erde involviert das In Sich Haben und Umwandeln von Energie.
Findet nun diese Energie und entwickelt sie weiter und ihr seid wirklich an
etwas dran. Das ist es, was in diesem nächsten Monat möglich ist, und das ist
eine einzigartige Gelegenheit.

Die hereinkommende Energie in Liebe umwandeln
Es gibt da eine Energiewelle, die mit dem Herzen zu tun hat und die auf eure
Erde gekommen ist. Sie ist dazu gedacht die Menschheit neu aufzustellen,
damit ihr ein neues Gleichgewicht zwischen dem Herzen und dem Kopf
erreichen könnt. Es gibt auch einen Fokus auf der Umwandlung der
Liebesenergie, und das ist vor allem in den nächsten paar Monaten eine der
größten Chancen. Ihr habt in diesem Zeitraum einzigartige Gelegenheiten,
die Liebe auf neue Art zu erden. Wenn ihr in einer Beziehung seid, erlaubt
euch das, diese Beziehung auf eine neue Ebene zu bringen und eine neue
Form der Magie und Transformation dieser Liebe zu erschaffen. Wenn ihr
keine Beziehung habt, liegt der Ball bei euch. Ihr lernt, wie man zulässt, dass
das Herz den Kopf lehrt wie man liebt und dann werdet ihr Menschen
anziehen, damit ihr diese Form der Energie umwandeln könnt.

Ihr habt viele Energieformen, die ihr auf dem Planeten Erde nutzt und ihr
nutzt sie die ganze Zeit. Ihr arbeitet auf verschiedene Arten mit ihnen, denn
ihr seid so etwas wie ein Lichtgefäß. Obwohl sich das außerhalb des
sichtbaren Lichtspektrums abspielt, werdet ihr entdecken, was vor sich geht –
mehr Licht kommt auf die Erde. Heißt das nun, dass die Erde die Energie
verankert und aufnimmt und der Planet als solcher heller wird? Nur wenn das
Licht von Zuhause in den Herzen der Menschheit verankert und in Liebe
umgewandelt wird, kann es auf der Erde erfahren werden. Das ist die
großartigste Energieumwandlung und sie kann nur von eurer Seite des
Schleiers aus gemacht werden.
Ihr könnt diese Energieumwandlung nun auf viele verschieden Arten machen.
Sich zu verlieben ist ganz offensichtlich eine der großartigsten. Ihr könnt
diese Energie auch in verschiedene Formen der Liebe für alle Wesen um euch
herum transformieren, nicht nur für die, mit denen ihr eine enge Beziehung
habt. Die nächsten paar Monate sind für euch alle die perfekte Zeit, um euch
wieder in dieser Energie zu erden und neu festzulegen, wo ihr im neuen Spiel
des neuen Planeten Erde mitspielen wollt. Jede Energie geht irgendwo hin.
Das ist eine Form der Liebe, meine Lieben. Ihr habt nun die Fähigkeit, in
etwas sehr Magisches hineinzugehen. Tut das ohne Angst. Geht hinein in euer
Experiment und traut euch, alle Formen der Energie umzuwandeln und bringt
sie aus euren Herzen hervor. Euer Herz hat die Fähigkeit zu so viel Liebe. Wir
laden euch ein, eure Erfahrung auf der Erde in dieser Zeit zu erden, indem ihr
euch verliebt oder neue Wege findet, diese Liebe auszudrücken.

Die Stimme eures Herzens
Wie wir schon sehr lange sagen, gibt es ein Schlüsselelement, von dem ihr in
dieser Zeit, da sich die Menschheit ändert, besonders Gebrauch machen
könnt, und das besteht darin, dass ihr eurer Stimme Gehör verschafft. Viele
von euch sind hereingekommen und geben vor, leise zu sein. Ihr tut so, als
ob ihr keine Stimme hättet, keine Energie hereinbringen würdet und nicht
fähig wärt, sie zu übersetzen. Wir wissen es besser, meine Lieben, denn wir
sehen euch und wir verstehen, wer ihr seid. Aber ihr arbeitet damit ganz gut.
Es ist manchmal sehr schwierig aus dem Halschakra zu sprechen, wenn die
Menschen kein Vertrauen zu sich haben, aber das ändert sich jetzt alles und

jetzt kommt das Interessante daran: Mit dieser neuen Energiewelle, die in
den nächsten Monaten auf den Planeten Erde kommt, kann die Stimme eures
Herzens schlussendlich gehört werden. Das ist das Wichtigste – die Stimme
eures Herzens.

Die Kommunikation zwischen dem Kopf und dem Herzen
Wonach sehnt sich euer Herz? Das könnt ihr in den nächsten paar Monaten
erschaffen und in euer Leben bringen, mehr als ihr es auf dem Planeten Erde
je zuvor konntet. Es ist euch nun möglich, mehr von eurem Licht von
Zuhause in eurer alltäglichen Arbeit zu halten, während ihr die ganze Energie
auf dem Planeten Erde umwandelt und verändert. Das ist das Schöne daran
und es ist das, was ihr tut – ihr seid Energieumwandler und wir sehen euch
auf ganz wunderbare Art arbeiten. Nehmt diese Energie von Zuhause, bringt
sie bewusst herein. Wenn ihr euer Herz mit eurem Kopf kommunizieren
lassen könnt, und so das Ganze benennen könnt, tut es. Lasst rasch Taten
folgen, denn sie werden durch die Energien auf dem Planeten Erde
unterstützt werden, mehr als ihr je zuvor gesehen habt.

Die Zeit der Liebe
Es war schwierig, meine Lieben, denn ihr alle kamt mit ganz entscheidenden
Aufgaben herein, mit wichtigen Teilen dieser neuen Energie, die ihr erschafft.
Euch dazu zu bringen zu vertrauen und sie mit andere Menschen zu teilen, ist
jedoch oft das Schwierigste daran. Ihr habt natürlich in einem Feld der
Dualität gelebt, in dem ihr der Meinung seid, dass eine Person recht und die
andere unrecht hat. Ihr werdet herausfinden, dass es eine weit größere
Bandbreite an Möglichkeiten dazwischen gibt, und in dieser Zeit habt ihr
großartige Möglichkeiten, Liebe auf neue Art auszudrücken. Worauf kann das
nun gerichtet werden? Es kann auf alles gerichtet werden, auf eine Eins-zu
Eins-Beziehung zum Beispiel, oder auf die Liebe, die ihr eurem Hund oder
eurem Goldfisch entgegenbringt. Es kann auf die Liebe gerichtet werden, die
ihr für eure Hobbies, für den Sport und für die Dinge empfindet, die ihr gerne
tut. Ihr habt nun die Möglichkeit, eure Liebe nicht nur in einem, sondern in all
diesen Bereichen auf völlig neue Ebenen zu bringen. Wenn ihr an einer
Beziehung arbeiten wollt, wenn ihr sie verändern oder beenden möchtet, oder

wenn ihr eine neue Beziehung anfangen wollt, sind die nächsten paar Monate
die perfekte Zeit dafür. Es wird euch viel leichter fallen, weil sich die Dinge
für euch entwickeln, obwohl ihr euch vielleicht noch gar nicht entschieden
habt, was ihr machen wollt.
Das sind wunderbare Gelegenheiten, meine Lieben. In dieser Zeit, wenn die
Energie hereinkommt, werdet ihr erfüllt von Licht. Abhängig vom Stadium der
kollektiven Schwingung der Menschheit, wird es leicht unterschiedliche
Auswirkungen auf euch haben, das es im Gesamten wirkt. In den nächsten
paar Monaten könnt ihr tatsächlich sagen, dass ihr euch in der Zeit der Liebe
befindet. Das wird euch dabei helfen, euch an viel davon, wer ihr wirklich
seid, und an eure Verbindungen zu Hause zu erinnern. Ihr wisst, wie es
Zuhause ist. Wenn ihr dort an jemanden oder etwas denkt, werdet ihr sofort
dort hingebracht. So ist es auf der Erde auch, aber ihr bewegt euch nicht
wirklich dort hin; die Energie ist dort. Ruft sie herein. Bittet um Hilfe und
verbindet euch in dieser Zeit, in der die Welle der Liebe auf den Planeten Erde
kommt, enger mit euren Geistführern. In dieser Zeit der Liebe könnt ihr
sogar eure Liebe zu Spirit mehr als je zuvor vertiefen. Könnt ihr spüren, wie
sich diese Energie durch euch hindurch bewegt? Es ist für uns wunderbar, das
zu beobachten. Das ist eine Möglichkeit, wie wir eure Herzen berühren
können und ihr trotzdem auf der Erde seid und miteinander kommuniziert.
Wenn ihr diese Klarheit habt, wenn ihr das fühlt, findet heraus, wie ihr das
weitergeben könnt. Ihr transmutiert ganz einfach Energie. Wenn wir euch mit
der größten Liebe von Zuhause berühren, könnt ihr das transmutieren, es in
einer anderen Form von Liebe auf die Erde bringen. Ihr werdet mehr davon
sehen, wenn ihr vorwärts geht. Ihr werdet auch ein tieferes Verständnis dafür
sehen, wie das funktioniert, ganz ähnlich wie eure Physik auf dem Planeten
Erde. Meine Lieben, ihr seid in einer wunderbaren Zeit der Evolution. Wir
könnten nicht stolzer auf die Arbeit sein, die ihr macht. Wir verstehen, dass
sich viele von euch manchmal sehr verloren und unsicher fühlen, denn die
Dinge sind anders als sie es früher waren. Aber wir sagen euch jetzt, dass die
Möglichkeiten, die sich dadurch bieten, größer sind als ihr euch je vorgestellt
habt. Genau jetzt ist es an der Zeit, einige der Vorhaben, die euch am Herzen
liegen, in Stellung zu bringen.

Wir haben die Gelegenheit, Zeugen dieser Zeit zu sein, die bevorsteht. Wir
beobachten nicht nur, wie ihr den Planeten Erde weiterentwickelt, sondern
auch, wie ihr euch selbst entwickelt. Es gibt viele Dinge, bei denen wir euch
helfen werden, wie bei der Verbindung zur Erde selbst und bei vielen
Veränderungen, durch die sie geht, bei euren eigenen neuen Strukturen, die
ihr auf dem Planeten Erde entwickeln werdet, um die ermächtigten Menschen
zu unterstützen, die en Masse aus dem Traum erwachen. Jetzt ist die Zeit.
Genießt die nächsten paar Monate, meine Lieben, in denen ihr den Eintritt
dieser Energiewelle auf euren Planeten spürt. Lasst sie eure Herzen in dieser
Zeit der Liebe berühren.
Mit größter Ehrerbietung wenden wir uns auf diese Art an euch. Wir bitten
euch, einander in jedem Augenblick mit Respekt zu behandeln. Helft einander
bei jeder Gelegenheit. Erinnert euch, dass es ein Spiel ist und spielt gut
miteinander.
Espavo
Die gruppe

Das Wort Espavo ist ein alter lemurischer Gruß: „Danke, dass du deine Macht
ergreifst.

Die Herzen verbinden

Die erweiterte Familie

Es ist für mich so erstaunlich wie
Familien wachsen und wie sich das Leben ihrer Mitglieder untereinander
verflicht. Ich bin von Genealogie fasziniert. Welchen Einfluss haben unsere
Vorfahren aus der Vergangenheit heute auf uns? Wir haben Eltern, die
wiederum Verwandte haben, die sich mit uns verbinden. Wir haben
Geschwister, die heiraten und Kinder bekommen. Nun gibt es angeheiratete
Verwandte und Cousinen und Cousins auf beiden Seiten der Familie. Dieser
Kreislauf setzt sich auf wunderbare Weise fort. Die erweiterte Familie kann
eine sprudelnde Quelle für unsere Wachstumserfahrungen sein. Sie kann uns
auch bedingungslose Liebe geben. Sie kann für uns ein Spiegel dafür sein,
wie wir von anderen gesehen werden wollen und, noch wichtiger, wie wir uns
selbst sehen und achten.
Steve und ich sind vor kurzem von einem Treffen unserer erweiterten
spirituellen Familie zurückgekehrt. Wir waren Vortragende auf dem Kryon
Event in Sedona, Arizona. Lee Carroll hat mit Hilfe seines Teams Magisches
geschaffen. Die ersten zwei Tage waren ein Kryon Event, das den Tenor für
die folgenden Tage setzte. In den drei folgenden Tagen fanden sich zwölf
Channeler aus allen Bereichen zu einem gemeinsamen Channel zusammen.
Alle Channeler brachten ihre „Familie“ mit, die sich mit denen der anderen
vermischte. Oft identifiziert sich jemand mit einem Lehrer mehr als mit
anderen. Es gibt auch Zeiten, in denen die Menschen die Verbindung zu
vielen Lehrern spüren. Das schuf den Raum für die gegenseitige
Wertschätzung und die Vermischung der Familie.
Jeder Vortragende hatte für seinen Auftritt einschließlich des Channels eine
Stunde Zeit. Manchmal gab es auch gemeinsame Auftritte, bei denen alle
zwölf auf der Bühne standen. Es zeigte sich wirklich, dass es viele Lehrer gibt,
die die Wahrheit auf ihre eigene Art präsentieren und die einander mit
großem Respekt begegnen.

Der Auftritt von Steve und mir auf dieser Bühne war eine so wunderbare
Erfahrung für uns beide. Wir fühlten uns von diesem Publikum, das über
fünfhundert Menschen umfasste, so herzlich angenommen. Ich fühlte die
mitreißende Energie dieser vielen Lichtarbeiter, die sich an einem Ort
zusammen gefunden hatten. Ich spürte wirklich eine Verbindung zu jedem
Menschen. Ich hatte die Gelegenheit, mich für die positiven, warmen und
heilenden Gedanken zu bedanken, die mir übermittelt wurden, als ich 2012
so krank war und Steve und ich daher bei diesem Kryon Event nicht dabei
sein konnten. Ich bin so stolz auf Steve, dass er eine so tiefgreifende, aber
doch warmherzige Botschaft von der Gruppe und aus seinem eigenen Wissen
übermittelt. Am Ende des Channels, als ich ihm einen Kuss auf den Kopf gab,
sagte ich: „ Die Gruppe nennt Steve den Hüter, und ich bin die Hüterin des
Hüters.“ Diese Lichtarbeit zusammen zu machen, ist eine faszinierende und
liebevolle Reise.
Steve und ich haben uns seit geraumer Zeit auf dieses Treffen gefreut. Wir
waren so glücklich darüber, dass uns Meg Adamson – Gour und Greg Gour
begleiteten und uns dabei halfen, die Information über Lightworker und
Paths2Empowerment zu verbreiten. Wir wussten, dass wir viele Menschen
treffen würden, die wir sehr gerne mögen, die wir bewundern, die uns wie
eine Familie sind und mit denen wir gut befreundet sind. Wir sind alle so mit
unserer eigenen Arbeit beschäftigt, dass immer viel zu viel Zeit vergeht bevor
wir uns wiedersehen.
Eine dieser ganz besonderen Seelen ist Ronna Herman. Sie ist eine zeitlose
Göttin, die Erzengel Michael channelt. Ich kann ehrlich sagen, dass sie stets
meine Inspiration und meine liebe Schwester war. Wir kennen uns seit dem
Anfang unserer Arbeit vor fast zwanzig Jahren. Ronna hat immer an uns
geglaubt und unsere Arbeit unterstützt. Einige meiner liebsten Erinnerungen
gehen auf die Gelegenheiten zurück, als wir gemeinsam auf der Bühne
standen. Als wir sie das erste Mal trafen, sagte sie uns, dass sie es langsamer
angehen würde und „wir Jungen übernehmen können.“ Liebevoll wie eine
Mutter drängte sie mich, in meine Kraft zu gehen und mehr von mir in
Lightworker einzubringen. Sie ist ein Mensch, den Steve und ich sehr
schätzen.

Natürlich war es großartig, Lee Carroll und all die anderen Lichtarbeiter, die in
diesem denkwürdigen Ereignis vereint waren, wiederzusehen. Mein Herz ist
voller Liebe für diese erweiterte Familie. Es war wirklich eine Zeit der
Herzensverbindung und der Wertschätzung dafür, wie die Familie wächst.
Mit Liebe und Licht,
Barbara
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