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Der Tag des bewussten Schöpfers
Ein neues Gleichgewicht zwischen Spirit und Mensch

übersetzt von Dr. Veronika Gschwentner

Grüße von Zuhause.
Wir grüßen euch mit solcher Freude! Wenn ihr euch nur für einen Augenblick durch
unsere Augen sehen könntet, würdet ihr die Ehrerbietung und die unglaubliche Liebe, die
wir für jede und jeden von euch haben, verstehen. Es ist unglaublich, euch auf dieser
Reise zu sehen und zu beobachten was passiert, während ihr die Verbindungen erkennt,
die ihr alle geschaffen habt um euch auf das vorzubereiten, was ihr jetzt tut. Meine
Lieben, wir sagen euch etwas: Etwas Magisches passiert auf dem Planeten Erde. Wir
wissen, dass ihr oft in den schlechten Nachrichten und in all den Problemen, auf die ihr
eure Aufmerksamkeit richtet, hängen bleibt und davon gibt es viele auf dem Planeten
Erde. Lasst euch davon nicht verwirren, denn es ist alles so, wie es sein soll. Es gibt so
viele Dinge, die herumgeschüttelt werden um zu ihrer Essenz zu gelangen, statt zu dem
Blendwerk darum herum, das ihr bisher von ihnen gesehen habt. Es ist nun möglich,
direkter und leichter zum Kern von fast allem vorzudringen, schneller noch als es vor
kurzer Zeit möglich war. Wir nennen das den „Tag des bewussten Schöpfers.“

Der Tag des bewussten Schöpfers

Es ist sehr einfach, meine Lieben. Ihr seid herumgelaufen und habt dieses wunderbare
Spiel gespielt, bei dem ihr so getan habt, als ob ihr Menschen wärt. Ihr habt euch
angerempelt und seid übereinander gestolpert, habt diesen Menschen „richtig“ und den
anderen „falsch“ genannt, und das alles aus der Perspektive eures Standpunktes und
eurer begrenzten Sichtweise. Was jetzt passiert ist magisch, denn diese Perspektive wird
sich jetzt sehr schnell erweitern. Schaut euch all die Dinge an, die ihr in eurem Leben
gemacht habt. Schaut euch die Gesetze an, die gerade in den letzten Jahren

verabschiedet wurden, und all die Veränderungen, von denen ihr nie geglaubt habt, dass
sie stattfinden würden, und die jetzt ganz normal geworden sind. Diese Zeit, in der sich
das Spiel auf dem Planeten Erde auf die nächste Ebene der bewussten Schöpfung
entwickel,t ist für alle aufregend – und für uns ist es aufregend das zu beobachten.

Verantwortung übernehmen

Ihr seid immer Schöpfer gewesen, von Anfang an, auch als ihr euch dessen nicht bewusst
wart. Das ist das Spiel, und das ist der Grund, warum es für uns und für andere im
ganzen Universum so spannend ist, es zu beobachten. Was ihr sehen werdet, ist eine
Reflektion, denn ihr habt das Schöpferspiel unbewusst gespielt. Meine Lieben, ihr habt
gespürt, dass ihr hier sein musstet. Ihr konntet aber auch leicht kontrolliert und
manipuliert werden, sodass eure Energie gelenkt und manchmal auch gegen euch
verwendet werden konnte. Das alles ändert sich jetzt, da euch eure neue Perspektive
erlaubt eine Sichtweise mit der Perspektive von Zuhause einzunehmen. Wenn ihr das tut,
werdet ihr am Anfang eine Rückschau über eurer Leben halten und für jede Einzelheit
darin die Verantwortung übernehmen müssen. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Vor
allem, weil sich die Dinge im Laufe der Zeit dadurch verschlechtert haben, dass ihr Zeit
hattet eure Gedanken und Handlungen zu rationalisieren. Das geschieht bei den
Menschen die ganze Zeit und es ist absolut wunderbar das zu beobachten. Einfach
gesagt, ihr verändert das Spiel und kreiert von einer neuen Perspektive aus. Fantastisch!
Was möchtet ihr also erschaffen? Ah, das wird die wesentliche Entscheidung sein, die ihr
alle treffen müsst, wenn ihr erkennt, dass ihr die ganze Zeit erschaffen habt. Wenn ihr
euch dessen bewusst werdet, könnt ihr das auf sehr positive Weise nutzen. Damit steht
ihr nun vor einem neuen Problem mit einer ganzen Reihe von Wahlmöglichkeiten. Für
uns ist es absolut spannend zu beobachten, wie ihr aus dem Traum erwacht und
herausfindet, dass ihr magische Kräfte habt. Es ist für uns unglaublich, denn wir haben
nie gedacht, dass es auf dem Planeten Erde in diesem Ausmaß geschehen würde. Wie ihr
das alle entdeckt und einander helft, ist für uns magisch zu beobachten. Was sind also
die neuen Fragen, die sich nun stellen?

Ein neues Gleichgewicht zwischen Spirit und Mensch

Eine der ersten Fragen, die sich für euch alle stellen wird, ist: „Was mache ich mit meiner
Macht?“ Eure erste Reaktion wird sein, etwas zu erschaffen, das ihr gerne habt, etwas,
das euch dient. Dann wird eurer Nervus Vagus sehr schnell die anderen um euch herum
wahrnehmen. Ihr werdet ihre Bedürfnisse fühlen und euch fragen, ob ihr nicht vielleicht
all diese Energie auf andere Menschen verwenden sollt. Eine faszinierende
Wahlmöglichkeit! Meine Lieben, wir sagen euch, dass es kein richtig und falsch dabei
gibt. Wir bitten euch jedoch, dass ihr euch in dieser Zeit, die vor euch liegt, in erster
Linie selbst gut behandelt. Ihr werdet erkennen, dass es ein Gleichgewicht gibt, das ihr
aufrecht erhalten müsst, damit ihr eure Macht halten könnt. Obwohl ihr es vielleicht als
ein Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit seht, tendieren wir dazu, es als eines
„zwischen Spirit und Mensch“ zu betrachten. Keine der Bezeichnungen ist richtig oder

falsch. Es gibt ganz einfach Balancen, die gehalten werden müssen. Für jeden Menschen
ist das Gleichgewicht nun, da der Schleier gerade lange genug auf die Seite gezogen
wurde um zu sehen, dass ihr wirklich magische Wesen seid, gekippt. Ja, meine Lieben,
ihr hattet die Finger in jeder Schöpfung, die ihr auf der Erde erfahren habt. Deshalb
bitten wir euch, dass ihr zuerst die Verantwortung übernehmt und dass ihr das auf eine
liebevolle Art macht. Der Hüter übernimmt die Verantwortung für Dinge manchmal,
indem er sagt: „ Ja, das habe ich wirklich vermasselt.“ Und so sollt ihr darüber scherzen
oder die Dinge betrachten. Denkt daran, es gibt nichts, was man auf dem Planeten Erde
nicht ändern kann.

Die neue Harmonie: Setzt euch an die erste Stelle

Manche Dinge brauchen mehr Energie als andere, aber wir bitten euch, eure Kreationen
so zu balancieren, dass ihr euch an die erste Stelle setzt. Das ist die neue Harmonie, die
vorhanden sein muss, denn es gibt nun Töne und Obertöne auf dem Planeten Erde, die
jetzt gehört werden können. Obwohl sie als natürliche Ausgestaltungen der
Schwingungsmuster immer existierten, könnt ihr sie nun mit euren letzten evolutionären
Entwicklungen fühlen und als Teil eurer Heilungstechniken nützen. Es gibt viele
Möglichkeiten, meine Lieben. Als der Hüter damals in der Oberschule singen lernte,
versuchte er herauszufinden ob er ein Bariton, Bass oder Tenor war. Er fand eine
Stimmlage, die ihm einigermaßen zusagte und sang in dieser Bandbreite. Manchmal
jedoch hörte er etwas, das sich weit außerhalb seines Stimmbereiches befand und wollte
es irgendwie ausdrücken. Es war vielleicht ein populäres Lied im Radio, aber er wusste,
dass er nicht genau den richtigen Ton treffen konnte. Wenn er also zu dieser Note kam,
sang er einen Oberton und war so trotzdem in der Lage sie auszudrücken oder zu der
wunderbaren Gesamtschwingung beizutragen. Das ist es, was nun möglich ist.

Schwingungen der Liebe

Viele von euch haben Heilungsfähigkeiten, die in einer bestimmten Bandbreite liegen.
Diese Bandbreite kann nun nur ein paar Billiarden Schwingungseinheiten groß sein, oder
sogar größer. Sagen wir nur, dass die durchschnittliche Bandbreite einem Zentimeter
entspricht. Wenn ihr euch in dieser Bandbreite bewegt, heißt das, dass ihr
Heilungsfähigkeiten, die außerhalb dieser Bandbreite liegen, nicht erreichen könnt? Nein,
überhaupt nicht, denn ihr könnt die Obertöne treffen. Das ist das Schöne daran, die
Magie. Ihr könnt jetzt eure eigene Wirkung in der Welt sehen, solange ihr die
Verantwortung für eure eigenen Schöpfungen übernehmt. Ihr könnt verstehen, wie diese
Obertöne dazu genutzt werden können eure Welt in großem Maße zu beeinflussen.
Was sind Obertöne? Schaut euch zuerst einmal die weiten Schwingungen der Liebe an.
Hier herüben habt ihr die Liebe für einen Menschen. Und hier drüben habt ihr die Liebe
für etwas, das ihr gerne tut, wie singen oder malen. Oder vielleicht empfindet ihr Liebe
für ein Tier, das in euer Leben gekommen ist und euch auf die wunderbarste Weise
tiefgründig reflektiert. Es gibt viele Schwingungen der Liebe. Findet eine und baut darauf

mit den Obertönen in den anderen Gebieten auf. Wenn dann in eurer ganzen Umgebung
Liebe verbreitet wird, ratet einmal, was euch reflektiert wird? Ihr habt gerade allen Liebe
gegeben, und auch wenn sie versuchen, euch diese Liebe nicht zurückzugeben, habt ihr
für euch gerade den Ort mit der höchstmöglichen Schwingung für euer Leben und euren
Ausdruck des Lichts geschaffen. Spielt damit. Beobachtet es. Werdet euch gewahr, dass
ihr die bewussten Schöpfer seid und erkennt die Obertöne. Wenn wir „ihr“ sagen, meinen
wir damit nicht euch im besonderen. Die meisten, die dieser Botschaft zuhören, sind früh
gekommen um die Türen aufzuhalten, um den Raum und diese wunderschönen
Gedanken zu halten, damit andere sie im Lauf der Zeit akzeptieren können. Ihr seid die
Wegbereiter. Wenn wir von „euch“ sprechen, meinen wir das Kollektiv der Menschheit,
und von der höchsten bis zur tiefsten Schwingung seid ihr Teil einer Bandbreite, die sich
zusammen bewegen muss. Wir haben schon zuvor gesagt, dass die Menschen sich nur so
schnell vorwärts bewegen können, wie die niedrigste Schwingung auf dem Planeten Erde.

Keine Geheimnisse mehr

Dabei habt ihr nun einige Dinge, die für euch sprechen, einschließlich eurer Technologie,
die euch zu einer wunderbaren Zeit ohne Geheimnisse verholfen hat. Das ist für uns ganz
erstaunlich zu beobachten, denn damit ihr völlig bewusste Schöpfer sein könnt, ist es
wichtig, dass ihr das, was ihr Geheimnisse nennt, durchschauen könnt. Nun, jeder hat
Geheimnisse. Sie sind Teil eurer Anonymität und eures autonomen Verhaltens; sie sind
das, was euch oft eurem Denken nach von anderen Menschen trennt. Wir treffen hier
kein Urteil über Geheimnisse, meine Lieben, wir sagen euch nur, dass sie jetzt auf der
Erde nur mehr sehr schwer geheim zu halten sind. Ist das nicht wunderbar? Das ist
wirklich eine Erhöhung der Menschheit. Obwohl sie nicht perfekt ist, und sicher nicht
gleichmäßig auf andere Menschen und andere Teile der Welt verteilt ist, könnt ihr nun die
Welle sehen, die die ganze Menschheit verändert. Ihr seid ein großartiger bewusster
Schöpfer. In den meisten Fällen erinnert ihr euch nicht an eure Geschichte, und zwar aus
dem einfachen Grund, weil euch das im Weg stehen würde. Ja, es würde euch Vertrauen
vermitteln, aber es würde euch auch zu Abkürzungen verleiten. Es war eure
Entscheidung, eure Vergangenheit und eure Großartigkeit vor euch zu verbergen. Nun,
da ihr aus einer unglaublichen Welle der Dunkelheit auftaucht, bringt ihr das Licht mit
euch. Ihr habt es vorangebracht und eine neue Ära des Lichts eingeleitet. Dies sind
magische Zeiten, meine Lieben, und ihr seid die Magier. Haltet die großartige Arbeit in
Bewegung. Erlaubt euch zu verstehen, dass es euch möglich ist, jeden Schritt bewusst zu
erschaffen. Habt keine Angst davor etwas für euch selbst zu erschaffen, denn das
bedeutet, dass ihr euch an die erste Stelle setzt und das ist einer der wichtigsten
Bausteine auf eurem Weg zum bewussten Schöpfer.
Die Zeit ist gekommen. Willkommen Zuhause. Willkommen auf dem neuen Planeten
Erde. Mit der größten Ehrerbietung bitten wir euch einander mit Respekt zu behandeln.
Helft einander bei jeder Gelegenheit und spielt dieses neue Spiel gut miteinander.

Espavo.
Die gruppe

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

Die Herzen verbinden

von Barbara Rother
Erwarte das Unerwartete

Das neue Jahr hat angefangen. Trotz all unserer positiven Gedanken und Vorsätze, die
wir für das Jahr 2016 vielleicht gemacht haben, sollten wir nicht überrascht sein, wenn
die Negativität der Vergangenheit in unsere Gegenwart kriecht. Es wäre wunderbar,
wenn sich das Leben von dieser Seite zeigen würde, aber es ist leider nicht so eindeutig.
Es gibt keine gekennzeichnete Linie, die unser Dasein am 1. Jänner oder den
darauffolgenden Tagen von jenem am 31. Dezember davor trennt. Das Ende des
vergangenen und der Beginn dieses wertvollen neuen Jahres sind Teil der Energie von
dem, was wir sind. Es kann Zeit brauchen, weit in das Jahr 2016 hinein, bis wir einen
echten Unterschied hin zu der Richtung bemerken, in die wir gehen wollen.
Wir könnten alle unsere eigenen Geschichten davon erzählen, wie unser Neubeginn nicht
dem entsprach, wie wir ihn geplant hatten. Seid geduldig und lasst die Negativität
langsam ihren Lauf hin zum Besseren nehmen, während wir allmählich unsere Einstellung
zu einer Situation ändern. Wir sollten kein Urteil in dem Sinn über uns fällen, dass wir
etwas falsch machen, wenn eine negative Erfahrung auftaucht. Das Leben mit seinen
Höhen und Tiefen ist voller Polarität. Wir lernen etwas über uns selbst, wenn wir mit
Widrigkeiten konfrontiert sind. Es ist leicht, die guten Zeiten zu akzeptieren, aber die
Kämpfe in unserem Leben können uns ins Gleichgewicht bringen und lehrreich sein und
letztendlich Möglichkeiten schaffen. Ein Problem kann sich in eine Lernerfahrung
wandeln, wenn es als Herausforderung gesehen wird statt dass wir uns davon besiegen
lassen. Diese Haltung, nicht in die Opferrolle zu fallen und zum Gewinner zu werden, wird
uns auf eine neue Ebene des Verständnisses bringen.
Steve und ich haben ein gesegnetes Leben. Wir genießen unsere gemeinsame Zeit in
unserem persönlichen Leben und mit unserer Lichtarbeit. In vieler Hinsicht überlappen
sich die beiden. Wir genießen unsere Passion in allem was wir tun. Wir erfahren auch
viele Herausforderungen des Lebens, sodass wir daran wachsen und dann unsere

Erfahrungen teilen können. Wir alle sind individuell einzigartig, aber wir gehen einen
ähnlichen Weg. Ich bin dankbar, dass uns das Leben in letzter Zeit vor keine so
schwierigen Aufgaben wie in der Vergangenheit gestellt hat. Solange wir leben, werden
wir mit Dingen, ob groß oder klein, konfrontiert sein. In diesem ersten Monat des Jahres
hatten wir es mit sehr teuren Rechnungen für die Reparatur unserer zwei Autos zu tun.
Dann wachten wir eines Morgens auf und unsere Waschküche war aufgrund eines
defekten Warmwasserbereiters überschwemmt. Ein paar tausend Dollar später erholen
wir uns von dem Schock und gehen weiter gemeinsam vorwärts, mit Lachen in unseren
Herzen und in dem Bewusstsein, dass unsere Probleme nichts im Vergleich zu anderen
sind. Wir nehmen dieses Hindernis mit einer positiven Einstellung und kehren zurück in
eine optimistische RealitätWenn wir jeden Tag Glaube und Hoffnung haben, lässt uns das
motiviert und freudvoll in die Zukunft blicken. Kürzlich fuhr ich eine Stunde zur
nächstgelegenen Stadt in Kalifornien und retour um ein Los der Powerball –Lotterie zu
kaufen, bei der 500 Millionen Dollar im Jackpot lagen. Zwei Stunden wartete ich dann in
der Schlange im Regen, um mein „Gewinnlos“ zu kaufen. Ich rief Steve von der Schlange
aus an um ihm zu erzählen, was ich gerade tat. Er ist praktischer veranlagt als ich,
deshalb dachte ich, er würde mir sagen, dass ich meine Zeit verschwendete. Er
überraschte mich und sagte: „Genieße es.“ Glaubt es oder nicht, es machte mir Spaß. Ich
lernte die reizendsten Leute kennen. Wir waren alle Teil einer Hoffnungsgemeinschaft. Ja,
es wäre wunderbar gewesen, wenn ich gewonnen hätte. Wie alle anderen hatte auch ich
Träume in meinem Kopf, was ich mit dem Geld machen würde. Das wichtigste Gefühl,
das ich aus dieser Erfahrung mitnahm, war die Hoffnung, die ich und alle anderen hatten.
Ich werde diese Hoffnung in meinem Herzen bewahren. Diese Erwartung und Vorfreude
auf das, was vorstellbar ist, wird mir dabei helfen, positive Energie in meinem täglichen
Leben zu erschaffen.
Wir wissen nie genau, was an der nächsten Ecke auf uns zukommt. Erwartet das
Unerwartete und tretet ihm mit offenen Armen gegenüber, während ihr euer neues Ich in
diesem Jahr umarmt.

Mit Liebe und Licht
Barbara
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