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Seid gegrüßt, Ihr Lieben.
Ihr seid auf einem Weg der Freude. Wir beobachten, wie so viele von euch begonnen haben,
sich auf so vielerlei Weise zu entwickeln und heute möchten wir euch mitteilen, dass ihr ein

absolut einzigartiges Licht in euch tragt. Es ist euer Licht, das so oft in der Welt um euch herum
gefehlt hat. Darum also möchten wir euch alle in dieser Zeit, die wir miteinander verbringen,
bitten. Ihr habt den Planeten Erde auf radikale Weise verändert und er passt sich in jedem
Augenblick immer mehr an. Es sind keine kleinen Anpassungen, sondern bedeutsame

Veränderungen, die ihr auf eurem Planeten durchführt. Sie alle tragen die Fähigkeit in sich, euch
näher zu dem zurück zu bringen, was ihr als Zuhause kennt, zu der Energie, aus der ihr
gekommen seid und in der ihr an jedem Tag eures Lebens leben könnt.

Puzzleteile

Wir haben euch dies deutlich gemacht und euch das Verständnis vermittelt, dass jeder von euch
ein einzigartiges Puzzleteil besitzt. Oftmals könnt ihr nicht erkennen, wohin ihr gehört. Vielleicht
trägt jemand anderes das Puzzleteil in sich und ihr braucht einige euch nahestehende

Menschen, damit ihr euch daran erinnert, wo euer eigener Platz in der Welt ist. Das ist einer der
Gründe, warum sich so viele verloren fühlen, ihr Lieben. Bis zu einem gewissen Maße weiß

jeder von euch, wer er ist und welches Geschenk ihr von Zuhause mitgebracht habt. Was ihr

nicht immer wisst ist, wohin dieses Puzzleteil passt oder wie ihr es nutzen, damit arbeiten oder
es anderen Menschen anbieten könnt. Warum ist das wichtig? Weil die Menschen sehr häufig

mit der besten Absicht und den besten Talenten zum Planeten Erde gekommen sind. Sie können
nur für andere Menschen die wunderbarsten Botschaften für die Ermächtigung mit sich bringen,

damit diese sie herausfinden können, wenn sie ihre Visionen von Zuhause in menschlicher Form

zum Ausdruck bringen. Wir lieben die Frau namens Meg. Sie spricht über die Menschensprache,
die Tiersprache, die Pflanzensprache… wir lieben das und es ist perfekt! Viele von euch

sprechen viele dieser Sprachen, doch möglicherweise ist die menschliche Sprache für euch alle
die seltsamste, denn sie ist das Teil aller Teile, das die größten Herausforderungen mit sich

bringt. Ihr Lieben, ihr lernt an jedem Tag andere Möglichkeiten, euch damit zurecht zu finden.

Euer Puzzleteil auf dem Spielbrett

Nun, es ist kein Geheimnis, dass sich der Planet Erde entwickelt hat und sich immer noch in

einer rasanten Evolution befindet. Dies ist zum Teil der Grund für all diese Frustration und den
Wandel. Bitte setzt sie beide nicht gleich, denn sie sind es nicht. Manchmal braucht ihr eine

Motivation, damit ihr beginnt euch zu bewegen. Oftmals ist es auch zum Teil diese Frustration,
die, wie wir auch sehen, gerade jetzt den Planeten Erde verschleiert. Das Einzige, worum wir
euch bitten ist, euch dieses Puzzleteil zu erschließen, das ihr von Zuhause mitgebracht habt.

Ihr habt ein besonderes Teil und ein besonderes Verständnis, eine einzigartige Wahrheit, die ihr

von Zuhause mitgebracht habt. Doch was ihr nicht versteht ist, dass der Planet Erde genau jetzt
euer Licht benötigt. Das ist die Realität dieses ganzen Prozesses und warum jeder etwas tut,

einfach nur um „etwas zu tun“ anstatt sich im Hintergrund zu halten. Das ist perfekt, ihr Lieben.
Doch wenn nicht jeder anfängt, sein eigenes Teil einzubringen, dann wisst ihr vielleicht nicht,

wohin eures gehört. Das kann sehr frustrierend sein, denn ihr wisst, dass ihr etwas unglaublich
Wichtiges mitzuteilen habt, als ihr hierhergekommen seid. Doch es findet anscheinend keine

Unterstützung durch die Menschheit, auch wenn ihr gelernt habt, die menschliche Sprache zu
sprechen. Ihr könnt euren Weg dort hindurch nicht wirklich finden. Genau das ist oftmals der
Fall, deshalb bitten wir euch, auf dieses tiefliegende Teil von Zuhause in eurem Herzen

zuzugreifen. Ob ihr es von irgendjemandem hört, es in einem Buch lest oder es ihm Fernsehen
seht oder durch ein Channel hereinkommt, das macht keinen Unterschied. Wir sprechen auf all
diese Weise mit euch und auf noch viel mehr.

Es gibt viele Gelegenheiten für euch, das nächste Sprungbrett zu finden, dieses nächste Teil,

das ihr braucht, damit ihr einen anderen Weg einschlagt. Ist es nun nötig, dass ihr euch alle in
Bewegung setzt und der tiefschürfendste Lehrer werdet, der ihr wahrhaftig seid? Nein,

überhaupt nicht. Ihr müsst nur dieses einzigartige Puzzleteil zum Ausdruck bringen, das ihr von
Zuhause mitgebracht habt. Doch darin liegt eine der größten Herausforderungen. Die meisten

von euch brachten nicht nur ein einzelnes Teil mit, sondern viele Teile. Das war eurem Spirit für

den Planeten Erde während dieser Inkarnation unglaublich wichtig. Doch während eures Weges,
eurer Reisen und Erfahrungen auf der Erde habt ihr auch andere Wahrheiten aufgenommen.
Oftmals bedeutet das, dass es eine Herausforderung für euch darstellt zu erkennen, von
welchem Teil sie sprechen. Was soll ich tun? Soll ich einfach beginnen, alle Teile
auszusprechen? Ah, jetzt habt ihr es begriffen. Beginnt einfach zu sprechen.

Genau das ist die Idee, tut einfach etwas, denn sobald ihr euch in Bewegung setzt, kann sich

Spirit hinter euch stellen. Wenn ihr euch nicht bewegt, selbst wenn Spirit hinter euch steht, ist es

nicht möglich, die unglaubliche Energie zu verteilen, die ihr mitgebracht habt oder die Spirit

durch euch mitzuteilen hat. Dies sind die Zeiten, in denen eure Stimmen auf eine besondere
Weise zu hören sein soll. Jetzt gerade lassen sich die Menschen auf so unglaubliche Weise

unterdrücken. Wir sagen euch, ihr Lieben, auf dem Planeten Erde gibt es eine dichte Energie,
die durch all diese unglaub-lichen Wellen aus Angst entstanden ist. Teil dessen, was mit der

Erde während dieser Dichte geschieht ist, dass sich jeder eingeengt fühlt und so, als könnte

man kaum seine Wahrheit aus-sprechen. Oftmals können die Menschen damit sogar noch nicht

einmal in Berührung kommen oder sind sich nicht ganz sicher, ob das wirklich eine Wahrheit ist.
Das ist eine Schande, denn viele von euch haben viele Leben damit verbracht, anderen diese
Wahrheit zu lehren, nur damit sie dann in der Lage sind, diese Wahrheit an diesem kritischen

Kreuzungspunkt genau jetzt zurückzubringen. Worum wir euch also bitten ist, auf eure Worte zu
achten, wenn sie euren Mund verlassen. Versucht auf eine Weise zu sprechen, durch die nicht
nur eure Leidenschaft zum Ausdruck kommt, sondern auch andere Wahrheiten Raum haben,
denn genau das fehlt euch. Ist es für euch schwierig herauszufinden, wohin euer eigenes

Puzzleteil gehört, damit alles um es herum wirken kann. In Wirklichkeit ratet ihr nur, wohin es

gehört. Ist das ein Problem? Nicht wirklich. Es wäre ein Problem, wenn ihr nicht zuerst euer Teil
auf den Tisch legt, denn dann können andere Menschen um euch herum nicht beginnen zu
wirken. Wenn ihr einfach euer Teil blind in die Mitte legt und sagt: „Ich weiß nicht, ob es da
hingehört, aber hier ist es und das ist meine Wahrheit“, dann beginnen andere, um eure

Wahrheit herum etwas aufzubauen. Nach kurzer Zeit könnt ihr eine größere Wahrheit erkennen.

Ihr werdet beginnen, das Bild, das sich in dem Puzzle verbirgt, zu erkennen und passt dann das
Puzzle ein wenig an, damit es an den richtigen Platz kommt. Das wäre nicht möglich gewesen,
wenn alle darauf gewartet hätten, bis jemand sein Puzzleteil zuerst hinlegt.

Platz schaffen für andere Puzzleteile

Dies ist die Zeit, um zu lernen, eure Gedanken auszusprechen und vollkommen aus dem

Herzen zu sprechen. Bedeutet das, dass die anderen nicht dazu berechtigt sind? Nein, natürlich
nicht. Ihr seid ganze Wesen in all diesen Aspekten; ihr seid Teil der Bäume, Teil des

Königreiches der Tiere und Teil der Erde selbst. In Wirklichkeit seid ihr die Stimme von allem,
einfach indem ihr auch nur den kleinsten Teil zum Ausdruck bringt. Manchmal seid ihr die

Stimme der Bäume und Pflanzen oder sogar der Erde selbst. Sie alle fühlen genau jetzt ebenso

diese starke Verdichtung. Jeder Vogel am Himmel, jeder Fels auf dem Planeten Erde. Wir sagen
euch, ihr Lieben, das ist nicht falsch. In Wahrheit führt euch dies zur nächsten

Schwingungsebene und alles, um was wir euch bitten ist, euch ein wenig zu beruhigen. Sprecht

auf eine Weise, die anderen Menschen Raum gibt und erinnert euch, dass dies alles nicht richtig
oder falsch sein muss. Es kann eine Möglichkeit sein, euren Weg nach Hause zu finden und
doch gibt es noch viele andere Möglichkeiten, stimmts? Das ist die neue Energie, von der
gerade jetzt auf dem Planeten Erde noch nicht viel zu sehen ist.

Traut euch, Fehler zu machen

Wir sagen euch auch, dass ihr aus einer Menge verschiedener Gründe viele politische

Anpassungen durchmacht, obwohl wir nicht tiefer auf die Einzelheiten oder die Besonderheiten

eingehen möchten, denn sie sind nicht wichtig. Die Menschheit hat sich auf unglaubliche Weise
verändert und hat nun das Bedürfnis, alles um sich herum zu verändern; jeder Mensch fühlt es.
Manchmal bedeutet das einfach nur, sich von etwas zu verabschieden, weil es alt ist und nicht
Teil des Neuen. Nun, ihr entscheidet, wohin es geht mit eurem Spiel, ihr Lieben. Es gibt

Abkürzungen und viele Gelegenheiten, um dieses Puzzleteil in die Gleichung mit einzubringen.
Müsst ihr immer Recht haben? Nein. Wer hat das gesagt? Ihr kamt zur Erde, um ein gewisses

Maß an Fehlern zu machen. Hier sind sie. Sobald ihr aufhört mit diesen Fehlern, auch wenn ihr

so tut, als würdet ihr aus ihnen lernen, kommt ihr zuhause an. Ihr seid fertig; ihr seid durch. Wie
hoch ist die Zahl? Natürlich schwankt sie in hohem Maße bei jedem von euch. Da ihr Tausende
Fehler täglich begeht, ist die Zahl ziemlich hoch. Der Grund, warum wir dies erwähnen, ihr

Lieben, ist, dass ihr euch nicht selbst verurteilen sollt. Oftmals ist das der Teil, der die Menschen
davon abhält, ihren Mund aufzumachen und der Wahrheit auf natürliche Weise ihren Weg zu

ebnen hinein in die Herzen anderer Menschen und zum Planeten, um beim Kollektiv etwas zu
bewirken.

Ihr seid für das verantwortlich, was ihr in eurer Energie erlaubt. In diesem Moment, ihr Lieben,

seid ihr unglaublich sensibel den sich euch zeigenden Energien gegenüber. Das wird besonders
für die Menschen in den USA während der gegenwärtigen Präsidentschaftswahlen sehr

schwierig. Der Kampf entwickelt sich irgendwie zu etwas Schmutzigem. Eurer Definition gemäß
ist er das bereits, aber nicht gemäß der unseren. In Wirklichkeit wird an diesem Punkt

tatsächlich nur sehr wenig darüber gesprochen, was eine Person ist, und nicht wer sie ist und

wer sie nicht ist. Der Wettlauf ist sehr persönlich geworden. Wir bitten euch, vorsichtig zu sein,
um nicht dort hineingezogen zu werden. Das ist die Illusion, die Art und Weise, wie Menschen

ihre Wut und Frustration kanali-sieren. Sie bringen euch auf ihre Seite und machen weiter, denn
auch sie sind frustriert. Wir bitten euch um etwas sehr Wichtiges und wir verwenden sogar eine

der Requisiten des Wächters: wählt mit eurer Fernbedienung. Es ist nicht nötig, für die eine oder

andere Person zu stimmen, doch ihr kontrolliert eure Umgebung. Wenn ihr also etwas seht, dem
ihr nicht zustimmt, dann ist es unglaublich wichtig, die Verantwortung dafür zu übernehmen, was
ihr in euer Energiefeld hineinlasst. Traut euch, den Kanal zu wechseln, es ist sehr einfach.

Wir brauchen euer Licht

Die meisten eurer Demokratien auf der Erde sind auf eure wie auch geartete Beteiligung

angewiesen. Löst es die Probleme, wenn ihr den Kanal wechselt jedes Mal, wenn ihr jemanden
oder etwas seht, womit ihr nicht übereinstimmt? Nein, ihr Lieben. Ihr seid immer noch dafür

verantwortlich, euer Puzzleteil einzubringen. Dazu gehört nicht nur, eure Wahrheit zu sagen und
euer Licht zum Planeten Erde zu bringen, sondern auch an eurer Regierung teilzuhaben. Ihr
habt wahrscheinlich nicht erwartet, dass wir so etwas sagen, doch so ist es. Viele der

Menschen, die versuchen Kontrolle auszuüben, tun dies auf eine Weise, durch die sie euch

glauben machen möchten, ihr hättet keine Stimme. „Oh, was nutzt es? Es ist sowieso alles

korrupt.“ Habt ihr das irgendwann schon einmal gehört oder gefühlt? „Warum soll ich mich da

überhaupt einmischen? Ich kann sowieso nichts bewirken“. Sehr oft versuchen sie, absichtlich
die Massen zu kontrollieren, und das haben sie viele Jahre lang getan.

Sie gewinnen automatisch, wenn ihr euch zurückzieht. Bitte denkt nicht, dass es bei dem

Puzzleteil, das ihr von Zuhause mitgebracht habt, nur um Spiritualität geht. Was wäre, wenn ihr

überhaupt nichts über Politik wüsstet und ihr euch noch weniger darum kümmern würdet? Alles,
worum wir euch bitten, ist eure Wahrheit auszusprechen und Fragen zu stellen. Findet heraus,
ob ihr eine Art von Fazit ziehen könnt und euch entscheidet, welche Haltung zur Wahl ihr

einnehmen würdet. Das würde etwas Großes bewirken. E gibt kein richtig oder falsch, welchen
Weg ihr wählt. Für uns ist es eine Herausforderung zu beobachten, dass ihr so viele Leben

damit zugebracht habt, dieses wunderbare Puzzleteil einzubringen und ihr dann euren Mund

haltet. Diese Traurigkeit sehen wir die ganze Zeit. Wenn wir also jedem Menschen auf der Erde
etwas geben könnten, dann wäre das Vertrauen, seine Wahrheit zu sagen und in der Lage zu

sein, die Verantwortung für sein Puzzleteil zu übernehmen, das er von Zuhause mitgebracht hat.
Euer Licht wird nun mehr als jemals zuvor benötigt. Wohin soll es richten? Das liegt an euch,
denn das Licht liegt in unser aller Hand. Das Licht ergreift keine Partei und hat auch keine
politische Partei. Es ist reines Licht.

Nur wenn die Dinge überdeckt sind, entsteht durch einen Mangel an Licht ein Schatten. Deshalb
sind Lichtarbeiter auf dem Planeten Erde…. um dieses Licht zu reflektieren, es scheinen zu

lassen an Orten, an denen das Licht nicht immer scheinen kann. Dies sind einige der größten

Gelegen-heiten, die ihr auf eurem Planeten habt und ihr seid dafür verantwortlich zu sehen, wie
noch mehr Licht sehr schnell hereinkommt.

Ihr habt Hilfe – Lemurien wartet

Wir sagen euch auch, ihr Lieben, dass ihr von der anderen Seite des Schleiers viel mehr Hilfe
habt, als ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Immer und immer wieder haben wir euch

mitgeteilt, dass ihr die kollektive Schwingung nicht nur des Planeten Erde erhöht, sondern auch
der Menschheit, die einfach nur eine Bandbreite der Schwingungen des Planeten Erde ist.

Aufgrund dieser Evolution muss sich alles verändern. Wir hoffen, dass ihr euch nicht für eine
Regierung entscheidet, die die Menschen führt, sondern ihr eine Regierung wählt, die die

Menschen ermächtigt. Das wäre ein sehr großer Schritt hin zur Wiedergeburt von Lemurien. Ja,
genau das findet statt. Lemurien ist niemals untergegangen – so wie ihr meint sowieso nicht.
Der physische Kontinent ist versunken, doch die Lemurier sind aufgestiegen und warten auf
euch. Manche von ihnen sind direkt mit euch verbunden und warten darauf, dass ihr diesen

multidimen-sionalen Ausdruck eures Planten auf eine ausreichend hohe Stufe entwickelt, auf der
sie wieder interagieren können. Dies geschieht schneller als ihr versteht, doch ihr werdet Hilfe
haben. Werdet ihr alle es als Hilfe ansehen? Nun, ihr Lieben, ihr seid gerade jetzt auf eurem

Planeten so polarisiert, dass jedes Licht wahrscheinlich als Licht und Dunkelheit betrachtet wird.

In der Tat kann dies zu Fehlinterpretationen führen und verwandelt sich oftmals in Angst. Ihr habt
dies viele Male auf eurem Planeten gesehen, wenn Botschafter aufgrund ihrer Botschaft
lächerlich gemacht oder getötet wurden. Das geschieht oft.

Annäherung an die Magische Zahl von 8 Milliarden

Ihr seid genau jetzt an einem dieser kritischen Momente. Anstatt nur eine starke Stimme zu

senden, die euren Planeten verändert, haben wir euch allen Millionen von Stimmen gegeben.

Ja, ihr habt Hunderte von Millionen und sogar Milliarden von Stimmen, denn ihr nähert euch der

magischen Zahl. Auf eurem Planeten gibt es eine magische Zahl, sie ist die Zahl einer kritischen
Masse, genau an der 8 Milliarden Marke und ihr nähert euch ihr sehr schnell. Was geschieht,
wenn ihr diese kritische Masse erreicht? Wenn der Schwingungszustand des Planeten Erde

nicht hoch genug ist, werdet ihr eine riesige Gelegenheit verpassen. Wenn eine falsche Richtung
eingeschlagen wird, mündet es in der Angst. Deshalb seid ihr hier – um mit eurem Licht die

Angst, die Dunkelheit zu erhellen und euer Licht darauf scheinen zu lassen. Angst wird immer

durch die Liebe transmutiert, so wie auch immer die Dunkelheit durch das Licht verschwindet. Ihr
seid die Arbeiter des Lichtes, jeder einzelne von euch.

Ihr habt euch dafür entschieden, auf diesem Planeten etwas Positives zu bewirken, manchmal

einfach, indem ihr euch selbst inspiriert, sei dies ein metaphysisches Programm zu schauen, ein
Channeling anzuhören oder spirituelle Schriften zu lesen. Alles das ist perfekt. Doch wisset,

dass ihr auch einen Teil dieses Puzzles in euch tragt. Wir sagen euch, ihr Lieben, wenn wir in

der Lage wären, ein Zehntel dieser Teile zu dem Puzzle zusammen zu bringen, würde es sich

sehr schnell, sanft und ganz bequem zusammenfügen. Es gäbe keine Herausforderungen und
nur sehr wenige Kriege, über die man schreiben könnte.

Hat die Menschheit das Kämpfen satt oder möchtet ihr noch mehr Kriege? Wir haben weder

eine Meinung und noch nicht einmal eine Vision darüber, was richtig oder falsch ist. Obwohl wir

alles beobachten, sehen wir auch die unglaublichen Kämpfe, die ihr durchmacht, wenn ihr euch
selbst in der Angst verstrickt. Wenn die Menschheit beginnt, sich in Richtung Trennung zu

bewegen, dann sucht nach Wegen, wie ihr sie wieder zusammenführen könnt. Sucht nach

diesen Gelegenheiten, wie klein sie auch immer sein mögen, um euer Puzzleteil zum Tisch zu
bringen.

Sechs Jahre schnelle Evolution

Was wäre, wenn ihr mit eurem besten Freund zusammenarbeitet und ihr diese Person zutiefst
liebt. Manchmal möchtet ihr sie beeindrucken, also, hier seid ihr, sprecht die menschliche

Sprache und versucht, euer Teil einzubringen. Bedeutet das, dass sie beleidigt sein könnte?

Vielleicht, aber das ist nicht eure Verantwortung, oder? Wenn ihr auf so sprecht, dass ihr ihnen
Raum gebt, damit sie gleichzeitig in ihrer eigenen Ermächtigung sein können, dann bringt ihr

eure Ermächtigung auch mit ein. Es ist eine Diskussion, ohne ein richtig oder falsch. Ihr könnt

euch so entwickeln, dass ihr beide zu einem Verständnis des jeweils anderen gelangt. Das ist
eigentlich der nächste Schlüssel.

Wenn ihr also euer Teil einbringt und ihr beginnt, euer Puzzleteil genau in die Mitte von irgendwo
zu legen, wisset, dass es sich bewegen wird. Wisset, dass ihr nicht festlegt, dass es dort sein
muss oder dass es genau das ist, was zu tun ihr hierher gekommen seid und dass es sich

niemals verändert. Erlaubt euch selbst, mit jedem Teil davon zu wachsen, denn es liegt so viel
Evolution direkt vor euch. Die nächsten 6 Jahre auf dem Planeten Erde werden eine extreme,
schnelle Evolution bringen. So viel Evolution, dass wenn ihr im 7. Jahr anlangt und sich die
Dinge ein wenig verlangsamen, ihr euch Sorgen darüber macht, dass sie sich verlangsamt

haben. Ihr werdet nicht denken: „Oh, jetzt kann ich ein wenig Atem holen.“ Stattdessen werdet

ihr sagen: „Wo ist diese Energie jetzt wieder? Warum verlangsamt sie sich? Wir beginnen, uns
anzupassen und es gelingt uns immer besser.“ Und das tut es.

Jeder von euch hat ein Verständnis von Zuhause mitgebracht, dass nur ihr haben könnt und

deshalb seid ihr hier. Wir sagen euch, es gibt niemanden auf der Erde, der einfach nur Raum
einnimmt. Ihr wärt nicht hier, wenn ihr nicht ein wunderbares Puzzleteil hättet, um es

einzubringen. Dies sind die Zeiten, ihr Lieben, in denen euer Licht jetzt benötigt wird; wir sagen
das zum dritten Mal.

Wir grüßen euch mit der größten Ehrerbietung, um euch den Spiegel von Zuhause vorzuhalten,
damit ihr ein wenig sehen könnt, wie das aus unserer Perspektive aussieht. Hoffentlich werdet

ihr euch ein wenig an euren wahren Spirit erinnern und an eure Mission für den Planeten Erde.
Ihr seid Arbeiter des Lichtes in höchstem Maße. Ihr habt viele Planeten verändert und viele
Spezies entwickelt, doch hier seid hier und arbeitet auf einem weiteren Planeten. Tut eure

großartige Arbeit auch weiterhin. Mit größter Ehrerbietung bitten wir euch, einander mit dem

größten Respekt zu behandeln. Nährt einander bei jeder sich bietenden Gelegenheit und spielt
schön dieses neue Spiel miteinander.

Espavo.
Die Gruppe

HERZEN VERBINDEN
VON Barbara Rother

MORGEN IST ES BESSER

Ich bin bekannt für einen Satz, den ich sage, wenn das Leben nicht so läuft wie ich es möchte.

Wenn ich mich nicht wohlfühle, sage ich immer: „Morgen geht es mir wieder besser.“ Wenn ich
vor irgendeinem Problem stehe sage ich: „Morgen wird es besser sein.“ Die Familie lacht mich
für gewöhnlich aus, doch ich weiß, dass ich das in meinem Herzen wirklich glaube. Diese

einfachen Worte geben mir Hoffnung und die Entschlossenheit, die Dinge zum Besseren zu
wenden. Was mir auch hilft ist, für mein Leben dankbar zu sein. Wenn ich an die vielen

Menschen denke, die wirklich heftige Probleme haben, bei weitem schlimmer als meine, dann

gelange ich ganz schnell wieder zu einer positiven Perspektive. Dadurch weiß ich, dass morgen
alles besser sein wird. Das Leben ist an jedem neuen Tag voller Versprechen.

Bitte versteht, dass ich weiß, dass ich ein gesegnetes Leben habe. Ich habe Freunde und eine

Familie, die mir so viel Liebe geben. Steve und ich haben unser Zuhause so gestaltet, dass wir

das Gefühl haben, dass es das reflektiert, wer wir zusammen sind. Wir leben den Traum, indem
wir uns mit unserer spirituellen Familie durch Lightworker und Paths2empowerment verbinden.
Manchmal befinde ich mich, so wie wir alle, in einer Abwärtsspirale. Es ist menschlich, Hochs
und Tiefs zu erleben. Am Wichtigsten ist es, wie wir mit unserer Sichtweise auf jede Situation
umgehen. Unsere Wahrnehmung kann unser Leben ganz schnell verändern.

Ich habe vor langem gelernt, nicht zu sagen: “Was kann sonst noch schiefgehen?“. Das letzte
Mal, dass ich das gesagt habe war, als Steve und ich unseren ersten Sohn Austin erwarteten.

Das Geld war knapp und alles schien schief zu gehen. Dann stahl jemand unser Auto! Steve und
ich mussten beide über die Situation lachen. Das war der Beginn eines neuen positiven Verlaufs
unseres Lebens. Indem wir es leichter nahmen veränderten wir die Ergebnisse in der Zukunft.
Jetzt sage ich: „Was sonst kann noch gut laufen in unserem Leben?“

Ich habe ein wunderbares Zitat einer Dame namens Vivian Greene gelesen. „Beim Leben geht
es nicht darum zu warten, bis der Sturm vorüber ist; es geht darum, wie man im Regen tanzt.“
Nach diesen Worten sollten wir leben. Wie oft sagen wir, dass wir glücklich sein werden, wenn

wir ein Problem gelöst haben? Das Leben hat die Möglichkeit, alles auf die eine oder andere Art
zu lösen. Die Herausforderungen sind Lernwerkzeuge. Wenn wir uns daran erinnern, die Reise
zu genießen, wird unser Ziel sogar noch besser werden.

Ich zolle jenen Anerkennung, die alles über Astrologie wissen. Es ist eine erstaunliche Art und
Weise, das Leben zu interpretieren. Ich nehme mir nicht oft die Zeit, dieses Gebiet zu

erforschen, doch ich habe gerade zufälligerweise mein Horoskop für August von Eric Francis

Coppolino gelesen. Er sagte: „Du wirst in diesem Monat an einen Punkt gelangen, an dem alles,
worüber Du Dir Sorgen gemacht hast, unbedeutend zu sein scheint. Lass Dir dies ein Beweis

dafür sein, wie einfach sich die Angst wie eine Rauchwolke auflösen kann. Es ist alles in Deinen
Gedanken. Eine Deiner größten Stärken ist Deine Flexibilität. Du hast die Fähigkeit, Dich zu

strecken, Dich zu beugen und Kompromisse zu schließen – insbesondere, wenn Du nach etwas
strebst, was Du möchtest. Was auch immer Du verfolgst, tue dies ohne Vorbehalt und lass Dich
von keinem Hindernis abhalten. Er sagte dann noch, der 9. August sei mein Krafttag. Ich habe
beschlossen, dass meine Kraft jetzt beginnt!

Bitte vertraut Euch selbst, dass es morgen besser sein wird. Es beginnt heute.
Mit Liebe und Licht,
Barbara
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