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Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin der Hüter der Zeit.
Ich komme heute zu euch um eure Zeitlinie zu kreuzen und um euch dabei zu helfen, einen Teil
der größeren Perspektive jener Wogen zu verstehen, die sich auf eurem Planeten gerade

ausbreiten. Ihr habt tatsächlich viele Wege gefunden euch vorwärts zu bewegen, aber es geht
üblicherweise immer noch drei Schritte vor und einen oder zwei Schritte zurück. Das ist der

normale Weg, den alles zu nehmen scheint, wenn Widerstand vorhanden ist. Nun, ihr habt eure
Energie gut aufgestellt, meine Lieben, denn ihr habt gerade eine ziemlich große Kurve

genommen. Davon möchten wir euch heute erzählen, damit ihr es aufnehmen und nutzen könnt.

Den Schutt aus eurer Vergangenheit beseitigen

Viele von euch sind mit Herausforderungen konfrontiert. Ob sie groß sind oder klein, ob sie mit
eurem Körper zu tun haben oder mit eurer Umwelt, was auch immer es ist, diese großen

Energieveränderungen haben euch in den letzten paar Monaten sehr viel Energie gekostet. Das
ist aus vielen verschiedenen Gründen auch verständlich. Wir sagen euch auch, meine Lieben,

dass ihr im Grunde eine Menge Energie aus der Vergangenheit klären musstet. Sehr oft haben
diejenigen von euch, die vorwärts gegangen sind und willens waren, in die neue Energie

einzutreten, die Dinge ungeklärt hinterlassen. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass ihr immer
zurückgeht und alles in eurer Vergangenheit ins Reine bringt. Das ist nicht notwendig. Was

jedoch passiert ist, dass ein energetisches Niveau aufgebaut wird, fast so, als ob ihr das in euer
physisches Wesen aufnehmen könnt. Mit anderen Worten, was hier passiert ist, dass ihr zum
Beispiel eine Auseinandersetzung mit jemandem habt, den ihr liebt und ihr sagt etwas, das

diesen Menschen verletzt. Dann bekommt ihr nicht die Gelegenheit, mit diesem Menschen zu
reden oder diese Energie zu klären, und so wird diese Energie irgendwo in eurem Körper

gespeichert. Ihr bündelt normalerweise alle möglichen Energien in eurem physischen Körper.

Deshalb habt ihr so viele Heiler auf eurem Planeten – um einige dieser Sachen wieder

loszulassen. Aber sogar ohne zu einem Heiler zu gehen, beginnt der Planet nun sich in eine
neue Richtung zu bewegen.

Wie wir schon gesagt haben, befindet sich im Herzen eurer Milchstraße ein ziemlich großes
schwarzes Loch, das gerade wieder Masse anzieht. In Wirklichkeit habt ihr in all dieser Zeit
Energien geklärt und bereinigt. Das ist der Grund dafür, warum viele von euch Rückschläge
erlitten und sich mit Herausforderungen konfrontiert gesehen haben oder die Zukunft nicht

sehen konnten. Ihr fühltet, dass ihr eure Manifestationen nicht verwirklichen konntet, egal was

ihr auch versucht habt und gleichgültig, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Es ist, als ob
ihr nur ein halbes Grad aus dem Lot wärt und ihr scheint alles zu verpassen, aber das ändert
sich jetzt für alle Menschen auf der Erde. Feiert das also nicht nur mit euren Mitmenschen,

euren Freunden und denen, die ihr liebt, sondern wisst, dass ihr eine riesige Menge Schutt aus
eurer Vergangenheit beseitigt habt, die ihr nun nicht mehr in euer Leben in der fünften

Dimension mitnehmen müsst. Ihr werdet sagen, dass es das wert war, wenn ihr nach Hause
kommt und das größere Bild der Dinge sehen könnt. Meine Lieben, ihr werdet es dann
verstehen, aber bis dahin wisst einfach, dass die Dinge für alle besser werden.

Lemurien und Atlantis

Wir sagen euch nicht, dass alle Probleme der Welt gelöst sind, alle Manipulationen auf der Welt
aufhören, oder dass alles seine Energie ins Gleichgewicht bringen kann. Das ist einfach nicht
wahr, denn in einigen Bereichen habt ihr Rückschläge vor euch. Über die meisten haben wir

bereits ganz klar gesprochen, damit ihr euch ihrer bereits vorher bewusst seid und entscheiden
könnt, wo ihr sein wollt. Wir haben über den wirtschaftlichen Neustart und die Veränderungen
der Erde, die vor sich gehen, gesprochen. Die Erde nimmt Anpassungen vor, damit sie

ermächtigte Menschen beherbergen kann. Ihr habt das schon früher gemacht, meine Lieben,
damals, als die meisten von euch in Lemurien waren. Oh ja, ihr erinnert euch an die Zeit in

Atlantis leichter als an die Zeit in Lemurien, die beinahe zu leicht erscheint. Es wurden keine

großen Probleme gewälzt wie man all die Menschen unterbringt oder wie man eine ermächtigte
Gesellschaft schafft. Ihr wart erfolgreich damit, und an genau diesen Platz geht die Erde heute
wieder hin. Ihr habt die Möglichkeit, alles auf eurem Planeten zu verändern. Wird das alles auf

einmal passieren? Nein, natürlich nicht. Es wird in kleinen Etappen passieren, drei Schritte vor
und ein oder zwei Schritte zurück. Das erlebt ihr normalerweise ohnehin, denn es ist Teil der
Schönheit dessen, wer ihr wirklich seid.

Eine perfekte Zeit neue Projekte zu starten

Ihr habt jetzt die Fähigkeit, neue Dinge zu beginnen. Meine Lieben, es ist die perfekte Zeit neue
Projekte anzufangen, wie das Buch, das ihr schon immer im Hinterkopf hattet. Ihr habt euch

gefragt, ob ihr je die Zeit haben würdet, oder ob ihr gut genug wärt. Meine Lieben, wir sagen
euch, ihr seid gut genug, wirklich. Und wir warten darauf, die profunde Wirkung, die ihr auf

eurem Planeten haben werdet, zu beobachten. Viele von euch tun es schon. Ihr haltet die

Energie der Liebe. Ihr seid Arbeiter des Lichts, die sich entschieden haben diese Energie nicht
nur auf dem Planeten, sondern in eurer Umgebung, eurer Umwelt und euren

Freundschaftsbeziehungen zu verankern. Die sind für euch alle so magisch. Wir sagen euch,

meine Lieben, da ist noch so viel mehr. Ihr habt so große Fähigkeiten, eure Herzen zu berühren.
Das bitten wir euch damit zu tun. Euer Glück wird sich ändern, obwohl vielleicht nicht alles zur
gleichen Zeit passieren wird, also passt auf, wenn eure Energie anfängt sich zu verändern.

Sprechen wir über alle Menschen auf dem Planeten Erde? Nicht alle – manche sind auf dem
absteigenden Ast. Es sind zum Großteil die Menschen des Lichts, die sich in diese Richtung

bewegen. Der eine ist nicht gut und der andere ist nicht schlecht, wie ihr zu einer gewissen Zeit

sehen werdet, denn ihr braucht das Gleichgewicht des Ganzen. Diejenigen von euch jedoch, die
in dieser Energie arbeiten, und die sich entfalten und in dem Bereich arbeiten möchten, in dem
sie ihr Licht verbreiten können, werden sehen, dass die Dinge etwas leichter werden.

Meine Lieben, wir erwähnen die drei Monate diesmal nicht einmal, denn das wäre sehr einfach
zu machen. Ihr seid mit den letzten paar 3-Monatssegmenten, die wir euch gegeben haben,

noch nicht ganz fertig, aber das hier ist wie ein Atemzug voll frischer Luft. Ja, so sollte man das

betrachten – hinausgehen und einatmen. Die meisten von euch sind sehr zögerlich, daher macht
ihr nur kleine Schritte und testet alles, was ihr vor euch habt und versichert euch, dass es das

ist, was ihr wollt. Wir bitten euch, einfach nur die Tür aufzumachen und zu atmen. Öffnet die Tür

und nehmt alles in euch auf, dann geht richtig rein. Wenn das Timing für euch nicht stimmt, oder
wenn einige der Probleme, mit deren Lösung ihr euch beschäftigt, noch nicht ganz geklärt sind,
werdet ihr es wissen. Glücklicherweise werden sich Gelegenheiten ergeben, dass ihr direkt mit

diesen Dingen konfrontiert werdet, was die perfekte Möglichkeit dafür ist, sie loszulassen. Lasst
los und trefft die bewusste Entscheidung vorwärts ins Licht zu gehen, denn die Zeiten haben

sich geändert. Eure Welt hat sich gewaltig verändert; und auch die Regeln nach denen ihr lebt,
haben sich verändert. Ihr entdeckt so vieles, meine Lieben. Es ist für uns richtig magisch euch
zu sagen, dass das im ganzen Universum enormes Interesse hervorruft und mehr Augen auf
den Planeten Erde gerichtet sind als je zuvor.

Über den Planeten, der den Planeten Erde gefunden hat

Sprechen wir einen Moment über diesen anderen Planeten, der den Planeten Erde gefunden
hat. Sie haben euch entdeckt – wir haben in den letzten paar Jahren über diesen Planeten

gesprochen. Sie haben den Planeten Erde gefunden, aber sie wissen nicht genau, was sie damit
tun sollen. Es ist ihnen klar, dass es aufgrund der Umwelt wahrscheinlich Leben auf dem

Planeten Erde gibt. Sie können ein bisschen von der Ionosphäre sehen, sie sehen wie blau das
Wasser ist und einige der Dinge, die von weit entfernt wahrgenommen werden können. Obwohl
sie nicht über die Technologie verfügen um euch zu erreichen, haben sie vor kurzem einige

Dinge getan um eure Aufmerksamkeit zu erwecken. Meine Lieben, wir sagen euch, es gibt viele
Möglichkeiten, also achtet auf den Planeten 486, der vom Weltraumteleskop Kepler entdeckt

wurde, denn so bringen sie die Botschaften zu euch. Ihr werdet Anomalien sehen, Dinge, die ihr

nicht erklären könnt. Ihr habt schon einige gesehen, also haltet Ausschau nach weiteren. Teilt es
anderen mit, wenn ihr die Beweise seht und feiert. Geratet nicht in Angst, denn das wäre genau
das Gegenteil von dem was sie beabsichtigen. Die, die euch beobachten, sind großartige

Wesen. Sind sie euch, was die Evolution oder die Technologie betrifft, in irgendeiner Hinsicht

voraus? Nun, in gewissen Bereichen sind sie euch etwas voraus und in anderen liegen sie hinter
euch. In vieler Hinsicht passen sie mit eurer Evolution tatsächlich sehr gut zusammen. Was für

euch von Interesse sein wird ist, dass sie auch viele Rituale haben, die euren entsprechen. Wollt

ihr mit ihnen reden? Geht einfach in eine Meditation und öffnet einen Kanal, denn sie warten nur
darauf zu antworten und würden nichts lieber tun als etwas von der Energie ihres Planeten auf

euren zu bringen. Haben sie alle Antworten? Nein, natürlich nicht. Meine Lieben, ihr selbst habt
viele dieser Antworten. Öffnet diese Brücke der Kommunikation zuerst energetisch, und später

wird es euch möglich sein einige dieser Wesen tatsächlich zu treffen und das wird mit Sicherheit
ein großartiges Ereignis werden.

Veränderungen der Erde

Auch die Erde hat einige ziemlich große Veränderungen durchlebt. Durch die Verschmutzung
des Planeten Erde und die industrielle Revolution ist ihr Zyklus, in dem sie Veränderungen

durchlebt, enorm beschleunigt worden. Durch all das und die fossilen Brennstoffe, die ihr ständig
in die Luft blast, und die Kohlenstoffverschmutzung befindet sie sich nun in einer Spirale, die

sich schneller und schneller nach unten dreht. Es ist sehr schwer vorherzusagen wann diese

Ereignisse stattfinden werden, aber ihr alle könnt dazu beitragen die Situation zu beruhigen. Ihr
seid die Wesen des Lichts. Ihr haltet die Energie, die durch euch hereinkommt, die ihr in der
Erde verankern könnt. Arbeitet in Harmonie mit ihr wann und wie immer ihr könnt. Ihr habt

gelernt, bestimmte Dinge wiederzuverwerten und in einigen Bereichen in größerer Harmonie mit
dem Planeten zu leben. Lehrt das, verbreitet es. Informiert über die Notwendigkeit dazu und

kommuniziert direkt mit ihr, denn sie befindet sich in einer größeren Übergangsphase. Es ist in
Wirklichkeit ihre Übergangsphase, die euch einige der Möglichkeiten eröffnet, eure eigene
Vergangenheit zu klären. Das ist es, was in Wirklichkeit stattfindet.

Der Erdkern, der absolute Mittelpunkt des Planeten, der fest ist, bewegt sich in einem

geschmolzenen Meer. Der Kern bewegt sich in einer anderen Geschwindigkeit als das Äußere
der Erde, wodurch das Magnetfeld der Erde erschaffen wird. Das funktioniert gut, bis das

Magnetfeld abnimmt, was gegenwärtig passiert. Wir werden euch in Zukunft noch mehr davon

erzählen. Meine Lieben, wir ermutigen euch in Harmonie mit der Erde zu arbeiten, denn gerade

jetzt könnt ihr in manchen dieser Bereiche einen größeren Unterschied bewirken als je zuvor. Es
ist fast so, als ob ein Wind über den Planeten Erde geblasen und viele Wolken zum
Verschwinden gebracht hätte und euch dadurch erlaubt hätte den Weg viel weiter

vorauszusehen, als ihr es je für möglich gehalten hättet. Lasst euch von kleinen Dingen nicht

entmutigen. Was sind diese kleinen Dinge? Es sind die großen Probleme – zumindest das, was
ihr als eure großen Probleme betrachtet habt – mit denen ihr in den letzten Monaten gekämpft
habt. Seid ihr bereit darüber hinauszugehen? Das ist es, was gerade passiert. Nehmt einen

tiefen Atemzug voll frischer Luft, und tut das wieder, und immer wieder. Diese einfache Übung
wird euch mit Licht, Liebe und Energie erfüllen, die ihr nicht nur der Erde, sondern auch euren
Mitmenschen schenken könnt.

Ihr seid geistige Wesen, die vorgeben Menschen in einer physischen, biologischen Blase zu

sein. Ihr lernt diesen Geist zu nutzen, damit umzugehen, wie seine Energie auf verschiedenste
Weise zu euch kommt. Ihr seid die Zauberer auf dem Spielbrett. Wir achten euch hoch, meine

Lieben, und bitten euch nur um drei Dinge: Behandelt einander mit Respekt. Helft einander bei
jeder Gelegenheit und vergesst nicht, gut miteinander zu spielen.

Espavo.
Die gruppe

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

Die Herzen verbinden
von Barbara Rother

Was ist in deinem Herzen

Dies sind unruhige Zeiten. Jeden Morgen werde ich von den Nachrichten im Fernsehen

magnetisch angezogen um zu sehen, welche neuen Verwüstungen über die Menschheit und
unsere Welt hereingebrochen sind. Das ist ein interessanter Sog meiner Emotionen. Ich

versuche mir diese Hinwendung zu den Problemen um uns herum auszureden, aber mein Herz

sagt mir achtsam zu sein. Ich weiß, ich muss das Dunkle sehen, bevor ich Licht darauf scheinen
lassen kann. Wie kann ich meine wohlmeinenden Absichten auf etwas fokussieren, wenn ich
nicht weiß, wohin ich sie richten soll? Ich kann die Situationen, denen wir täglich

gegenüberstehen, nicht ignorieren. Das ist dann der Punkt, an dem ich mich frage, was in

meinem Herzen ist. Meine erste Reaktion auf die Aggression gegen die Menschheit ist Ärger.
Das Gefühl des Hasses auf Menschen, die scheinbar so herzlos sind, wallt in mir hoch und

bringt meine ganze Welt ins Trudeln. Ich erkenne, dass das Gefühl der Wut, das ich diesen

Menschen gegenüber fühle, die so viel Schmerz verursachen, mich von meinem Weg als wahre
Lichtarbeiterin abbringen kann. Es ist wie ein Gift, das unser gesamtes System infiziert. Wenn

Hass in unseren Herzen ist, verbreitet er seine Negativität überall. Plötzlich verliert jeder kleine

Teil des Lebens seinen positiven Zauber. Ich bin dankbar, dass ich schnell zu dieser Erkenntnis
kam, sodass ich wieder zu meinem positiven, ausbalancierten Ich zurückkehren konnte.

Es ist schwer Menschen, die versuchen die Welt mit Gewalt zu kontrollieren, zu verstehen und
nicht zu verurteilen. Ich versuche zu verstehen, dass diese Menschen glauben das ihrer

Meinung nach Richtige zu tun. Ich war immer der Meinung, dass jeder Mensch in seinem Leben
das tun kann, was er will, solange er keinen anderen Menschen, kein Tier oder unsere kostbare
Welt verletzt. Zu viele Menschen werden durch die Glaubenssysteme anderer verletzt. Es ist

wichtig sich daran zu erinnern, dass man nicht alle Menschen einer ganzen Gruppe verurteilen
soll, nur weil einige von ihnen schlecht sind. Dieses Denkmuster lässt sich bis zum Anfang der

Menschheit zurückverfolgen. Ein gewisser US-Präsidentschaftskandidat meint, dass Menschen,

die gewissen Rassen oder einem gewissen Umfeld angehören, keine Einreiseerlaubnis mehr für
die Vereinigten Staaten bekommen sollen. Ist es nicht die Öffnung der Grenzen, die uns zu
einem Land der Vielfalt macht?

Das erinnert mich an meine eigenen Vorfahren. Vor nur einigen wenigen Generationen war

meine Familie in diesem großartigen Land nicht willkommen. Meine Vorfahren kamen aus Irland
nach Amerika. Zu dieser Zeit wurden die Iren diskriminiert. Die Überlieferung in meiner Familie
besagt, dass diese Vorfahren die Schreibweise ihres Nachnamens änderten, sodass dieser
englisch statt irisch ausssah, damit sie die Erlaubnis erhielten in die Vereinigten Staaten

einzureisen. Ich war ein Teenager, als ich diese Geschichte hörte. Das versetzte mich in eine
Identitätskrise, denn ich hatte bis dahin immer geglaubt, dass ich von englischen Vorfahren

abstammte, nur um jetzt herauszufinden, dass ich Irin war. Das vermittelte mir einen ganz neuen
Blickwinkel auf die Frage wer ich bin. Die Menschheit ist eine Mischung verschiedener

Familiengeschichten. Kein Mensch ist besser als der andere. Wir sind alle miteinander
verbunden.

Es ist ermutigend, dass nach diesen traurigen Gewaltexzessen Menschen einander

unterstützend beistehen. Wie Lin- Manuel Miranda, der Schöpfer des bekannten Musicals

„Hamilton“ sagte: „Liebe ist Liebe ist Liebe ist Liebe. Sie kann nicht getötet oder weggewischt

werden.“ Die Gruppe hat gesagt, dass Liebe Liebe ist, egal welches Glaubenssystem du hast.
Ich treffe die Wahl Liebe und nicht Hass in meinem Herzen zu tragen. Was ist in deinem
Herzen?

Mit Liebe und Licht
Barbara
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