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Auf der Welle ins Jahr 2017 surfen

Ihr Lieben, wir grüssen euch.
Ein neuer Ort, an den Menschen gehen können
Euer Spiel ist schon gut fortgeschritten, und wir kommen heute zu euch, um euch mehr über
eine Energiewelle zu sagen, die bald kommt. Tatsächlich ist es mehr als eine Welle, aber es
kommen so viele Energieformen aus verschiedenen Teilen des Universums zu euch. Wir finden
es faszinierend, dass ihr vor kurzem einen der Erde ähnlichen Planeten entdeckt habt, in dem
Sternensystem, das euch am nächsten ist, direkt in der Habitablen (Goldilocks) Zone.Er ist
perfekt geeignet, Leben zu unterstützen und hat in etwa dieselbe Grösse wie die Erde. Indem
sie den Nachthimmel erforschen und nach all diesen Informationen suchen, suchen Menschen
tatsächlich nach einem neuen Ort, an den Menschen gehen können, und das werdet ihr tun,
vertraut uns. An einem bestimmten Punkt werdet ihr auch zum Mars reisen, der eines der neuen
Puzzleteile ist. Ihr Lieben, wir sagen euch, dass ihr auf irgendeine Art eure eigenen Fussspuren
finden werdet, denn ihr seid schon früher dort gewesen. Der Mars hatte früher Leben, üppiges
Leben sogar, und ihr wart dort. Deswegen finden wir es so faszinierend, wenn ihr mit diesen
Ideen über Marsmenschen ankommt, bei denen zwei kleine Antennen aus dem Kopf spriessen
und die aus irgendeinem Grund immer grün sind. Das finden wir wunderbar!

Vielfältige Perspektiven eures Lebens
Ihr Lieben, die energetischen Prozesse, die ihr auf dem Planeten Erde erfahren habt, vor allem
in diesem laufenden Jahr, machen schon seit einiger Zeit einen sehr empfindlichen Eindruck.
Das ist eine ziemliche Herausforderung, denn dadurch werden viele Energien neu eingestellt,
und genau das ist es. Während ihr euch in immer höhere Schwingungen begebt, muss alles,
was ihr für euch eingebaut und getan habt – sei es ein Glaubenssystem, Familie oder
Beziehungen – der Prüfung durch eine höhere Schwingung standhalten. Nun, warum ist das so?
Wenn ihr eure Perspektive verändert, verändert ihr euer Blickfeld. So einfach ist das. Schaut auf
etwas von hier aus, aber sobald ihr etwas von dort drüben seht, habt ihr eine andere
Perspektive. Im Grunde ist es das, was euch jetzt allen passiert, und das erlaubt euch,
Ereignisse aus eurem eigenen Leben aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Ganz
ehrlich, es sind schon so viele Energiewellen zu euch gekommen, dass ihr lernt, in diesen
energetischen Prozessen zu schwimmen und euch sehr schnell von unterschiedlichen Ebenen
aus zu bewegen. So viele Menschen auf dem Planeten erleben ein Gefühl von Frust, und einige
versuchen tatsächlich, das für sich zu nutzen. Der Frust kommt aus daher, dass ihr nicht dazu in
der Lage seid, eure eigenen Schöpfungen zu sehen, und davon, dass ihr bewusste Schöpfer
seid, die manchmal nicht erschaffen oder ihre Wirkung auf die Welt erkennen können. Das führt
zu viel Frust im Inneren, der sich schliesslich früher oder später nach Aussen arbeitet. Was ist
das? Was passiert da? Lasst uns erklären, ihr Lieben.

Beobachtet die Ankunft der Energiewelle
Wenn eine Energiewelle aus Licht zu euch kommt, dann habt ihr auch die Richtung. Die Welle
verläuft aus einer Richtung hin zu einer anderen. Wenn jedoch eine weitere Energiewelle aus
eine ganz anderen Richtung herein kommt, dann wirkt sich das auf das harmonische Verhalten
der Welle aus. Ihr Lieben, macht euch nicht zuviele Sorgen, wenn ihr all das nicht verfolgt.
Gegen Ende September dieses Jahres wird eine Welle ankommen, die schnell mit einer
anderen zusammen fliessen wird. Die Welle, die herein kommt, ist tatsächlich von einem
Quasar, also vom Totalzusammenbruch eines Sterns, der explodiert ist.
Wenn das geschieht, geht die Energie hinaus ins Universum und reist manchmal über Äonen
weiter, bis sie auf ihrem angepeilten Ziel landet. Die Erde ist für diese Welle das angepeilte Ziel,
und wenn sich diese Energie offen zeigt, dann wird sich die Welle mit dieser Energie
kombinieren, um die Evolution der Menschheit schnell voran zu bringen. Nun, normalerweise
würdet ihr denken, dass das wunderbar ist. Wir entwickeln uns hin zu unserer nächsten
Evolutionsstufe und brauchen dafür nicht viel Zeit, richtig? Das ist ausgezeichnet! Es bedeutet
auch, dass alle diese Dinge, die ihr mit den perfekten Imperfektionen eingebaut habt, jetzt
plötzlich zum Vorschein kommen. Wegen der raschen Verschiebung und Zuspitzung einiger
dieser Systeme, wie zum Beispiel des Wirtschaftssystems, wird es Herausforderungen geben.
Es gibt viele Orte, wo das tatsächlich Herausforderungen schaffen kann, und da die USA schon
seit einiger Zeit wackelig am Abgrund steht, kann es sein, dass diese da beginnen. Ihr Lieben,
das Entscheidende dabei ist, dass ihr durch keine dieser Schwierigkeiten gehen müsst. Und wir
wollen, dass ihr alle das in eurem Herzen bewahrt, während ihr durch diese Welle geht.

27.September 16 – 17.Januar 17: Wellenbewegungen vorwärts, zurück und wieder
vorwärts
Die Welle kommt zum ersten Mal am 27.September 16 herein, aber sie ist schon seit einiger Zeit
unterwegs, daher ist sie nicht mehr als die Welle definiert, die sie vorher war. Aus diesem Grund
werden nur hoch sensible Menschen die frühen Veränderungen spüren. Bald danach kombiniert
sich die Welle mit einer zweiten, um die Fähigkeiten zur sehr schnellen Evolution auf eine
andere Ebene herein zu bringen. Ihr habt das natürlich schon vorher gemacht. Nun überwindet
ihr gerade einige der Ausläufer, denn Menschen wussten einfach nicht, wie man sich so schnell
in ein ganz neues Denksystem hinein begibt. Diesmal werdet ihr es schaffen, denn ihr habt das
bisher schon recht gut gemacht. Wenn wir uns die Fristen ansehen, ihr Lieben, dann können wir
euch sagen, dass ihr bereits extrem erfolgreich dabei gewesen seid. Wir müssen euch in den
jetzigen Moment zurück versetzen, denn das steht euch noch bevor. Wisst, dass wir unglaublich
stolz sind auf die Arbeit, die ihr bald machen werdet, denn ihr werdet eine grosse Menge Licht in
die Erde bringen. Viele von euch sind auf dem Planeten, um genau zu diesem Zeitpunkt hier zu
sein. Nun, lasst uns darüber sprechen, was Menschen typischerweise passiert, wenn sie sehr
schnell aufspringen und alles anpassen müssen, was bis dahin hre Basis war. In der
Vergangenheit, ihr Lieben, habt ihr sogar viele eurer Gesetze wie auch eure kollektiven
Vereinbarungen auf dem Planeten angepasst, die das reflektieren. Was natürlich passiert, ist,
dass es immer auch einen Rückschlag gibt. Alles verläuft in Wellen, solange es sich vorwärts
bewegt, rückwärts, dann wieder vorwärts, kommt ihr immer noch voran. Ihr werdet euch so nach
wie vor als gesamte Menschheit weiter entwickeln, also lasst euch nicht entmutigen, wenn die
Rückschläge kommen. Die Welle wird gegen Ende September beginnen und und euch durch
das ganze weitere Jahr tragen. Um den 17.Januar 17 herum wird sie euch auf eine Ebene
bringen. Die Verbindung und diese Energie des nächsten Jahres wird die Türen öffnen für
Vieles, was noch kommen wird, denn die Planungsphasen wurden durch eure Verbindungen,
Hoffnungen und Träume geschaffen. Ihr, die ihr gekommen seid, habt eure Flügel Zuhause
gelassen und vorgegeben, in dieser Inkarnation ein Mensch zu sein.

Das Zuhause erschaffen
Ihr macht das gut, ihr Lieben. Viele von euch erlebten extreme Trennungsängste, als ihr unser
gemeinsames Zuhause verlassen habt, um dieses Spiel des vorgeblichen Menschseins zu
spielen. Ihr habt eure Augen im physischen Körper aufgemacht und das Zuhause gesucht,
konntet es aber nicht finden. Ah, aber ihr werdet es nicht finden, weil ihr es erschaffen werdet,
und dafür ist der Zeitpunkt näher,als ihr wisst. Die Energiewelle, die bald ankommt, wird über
mehrere Monate andauern; sie kommt, weil es eine Abmachung gibt, und das ist ungewöhnlich.
Jeder Mensch hat die Chance, auf neue Ebenen zu springen. Wir sagen euch auch, ihr Lieben,
dass es Bandbreiten eurer eigenen Schwingungen gibt. Wenn ihr die höchste
Schwingungsebene, die es in der Menschheit gibt, vergleichen wolltet mit eurer niedrigsten
Schwingungsebene, dann wäre das eure Bandbreite für die Menschheit als Kollektiv. Bei
Evolutionsprozessen dieser Art bewegt sich die Bandbreite nicht nur sehr schnell, sie dehnt sich
auch ein wenig in die Länge. Die höheren Schwingungen werden etwas tiefer und verlaufen mit
einem etwas grösseren Abstand, als die tiefen Schwingungen des unteren Bereichs. Das ist sehr
bedenklich, und wir beobachten es hier. Während ihr auf der Erde beginnt, euch zu trennen, wird
es zu einer Herausforderung, und daraus genau kommen viele dieser Einschränkungen,
Frustrationen und die allgemeine Wut, die jetzt auf der Erde auftreten. Das Un-wohlsein, das bei
vielen Menschen vorhanden ist, kommt daher, dass ihr nicht immer diese Verbindung zur
Schöpfung habt.Ihr Lieben, wir bitten euch, bereitet euch darauf vor und seid startbereit, um
eure Träume umzusetzen. Verbindet euch mit euren Channelings und eurem eigenen Spirit, um
das alles zusammen zu bringen. Warum seid ihr hier? Was wollt ihr hier tun? Wo liegen eure
Leidenschaften? Welches Puzzleteil habt ihr mitgebracht? Die meisten unter euch haben eine
sehr gute Vorstellung davon, was es für sie bedeutet, und viele sind bereits weit
vorangekommen auf dem Weg bei diesem Spiel der freien Wahl. Die Magie hat sich bereits in
Bewegung gesetzt, also bitten wir euch, macht den Schritt nach vorn und tragt dieses Licht. Ihr
könnt fürchten oder lieben, aber ihr könnt nicht beides zur selben Zeit. Wieviel Liebe könnt ihr
also auf diesen Planeten bringen? Könnt ihr sehen, wieviel Schönheit es um euch herum gibt
und dies mit anderen teilen? Das wird in den kommenden Zeiten überragend wichtig sein, denn
die Menschheit hofft schon seit recht langer Zeit, dass sie ihre Schwingungsebene anheben
kann. Ihr wart auf einem langsamen, stetigen Kurs,aber nun springt er schnell ruckartig
vorwärts, fast, als wäre er auf einer exponentiellen Spur. Ihr Lieben, das ist perfekt für das, was
ihr vorhabt.

Es gibt mehr Chancen, als Türen, die sich schliessen
Die meisten Menschen bewegen sich nicht gern nach so schnellen Rhythmen. Sie erzeugen
kleinere Wellen, die sich auf andere Menschen in eurer Umgebung auswirken,und damit müsst
ihr euch auseinander setzen. Beginnt, jetzt damit zu arbeiten und fangt damit an, dass ihr euren
Freunden und Angehörigen diese Möglichkeiten eröffnet. Was würde geschehen, wenn etwas
wirklich Grosses passiert? Wie könnten wir Teil der Lösung statt ein Teil des Problems zu sein?
Werdet ihr in die Angst abgleiten, wenn etwas plötzlich zusammen bricht oder nicht gut
funktioniert? Ihr könnt euch einfach darauf freuen und sagen:’Das ist Teil der unglaublichsten
Veränderung, die sich für die gesamte Menschheit ereignet’. Dann macht den Schritt hinein. Wir
versprechen euch, dass es mehr Chancen gibt, als Türen, die sich schliessen, in einem
Verhältnis von fast Zwei zu Eins, also geniesst die Reise. Und während ihr euch hindurch
bewegt, wird dieser Raum, falls ihr ihn noch nicht gefunden hattet, jetzt für euch bekannt
werden. Während ihr euch in diese höheren Schwingungen hinein bewegt, verändert sich eure
Wahrnehmung, und ihr könnt in einem viel grösseren Massstab und einer weiteren Perspektive
sehen. Dabei werdet ihr verstehen, dass ihr einen Teil des Schlüssels in der Hand habt. Indem
ihr dieses Licht erdet und die Liebe bereit haltet, beginnt ihr, die Welt Herz um Herz zu
verändern. Das ist der beste Weg, um es zu erreichen, ihr Lieben. Wir applaudieren euch für
euer Spiel, eure Veränderungen und alle Evolutionen, die voraus gegangen sind und auch die,
die gerade erst beginnen. Die Verbindungen sind erstaunlich. Eure Energie ist genau jetzt hier,
und wir lieben euch mehr, als ihr wisst.

Mit der allergrössten Ehrerbietung bitten wir euch, dass ihr einander mit Respekt behandelt.
Sorg für einander bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Wisst, dass ihr euch selbst in die Augen
schaut und spielt gut miteinander, ihr Lieben.
Espavo ~ Danke dafür, dass ihr eure Macht annehmt

HERZENSVERBINDUNG
von Barbara Rother

Die sich wandelnde Kunst der Kommunikation
Vor Kurzem hat eine liebe Freundin auf ihrer Facebookseite geschrieben:’ Teilen, wenn du
meinst, dass Schulen ihren Kindern beibringen sollten, Schreibschrift zu schreiben’. In einigen
Teilen der USA wird darüber diskutiert, ob in den Schulen weiterhin die Schreibschrift unterrichtet
werden soll. Das ist sogar in meiner eigenen Familie ein Diskussionsthema. Steve und einer
unserer Söhne schreiben Druckschrift und weigern sich, Schreibschrift zu verwenden. Die
beiden, wie viele andere Menschen auch, sehen keinen Bedarf dafür. Sie sagen, dass es eine
altmodische Form des Schreibens und oft schwer zu lesen ist und Druckschrift ist leichter und
klarer zu lesen. Verständlicherweise, denn die Handschrift einiger Menschen ist unlesbar. Habt
ihr je versucht, die Worte eines Arztes auf einem Rezept, das ihr bekommen habt, zu lesen? Wir
haben Glück, wenn wir die richtige Medizin bekommen, aber ich glaube, dass Apotheken einen
Weg gefunden haben, das Geschreibsel zu dekodieren. Ich habe immer schon die schwungvolle
Kunst des Schreibens mit der Hand geliebt. In der Schule war ich stolz auf mich selbst, wenn ich
für meine perfekte Handschrift eine Auszeichnung bekam. Man kann tatsächlich in der
Schreibschrift eines Menschen Persönlichkeitsmerkmale erkennen. Ich halte gern an der
traditionellen Form fest, wobei Kinder sowohl die Druckschrift wie auch den Fluss der
Schreibschrift erlernen.
Ich bin durchaus für Fortschritt durch Technologie. Ich kann mir ein Leben ohne Computer nicht
vorstellen. Wenn ich daran denke, dann war dieses Werkzeug vor nicht allzu vielen Jahren
unbekannt. Es ist hilfreich, nicht nur für die Berufswelt, sondern auch in unserem persönlichen
Lebbensbereich. Täglich werden neue Formen entwickelt, um andere Menschen zu erreichen.
Jede Generation findet den neusten Weg, um unsere Kommunikationen zu verbessern. Wir alle
erhalten Optionen, auf welche Art wir uns verbinden können. Facebook, Twitter usw. gehören zu
den vielen Wegen, die uns vereinen.
Obwohl ich Emails zu schätzen weiss und mir bewusst ist, dass sie ein notwendiger
Verbindungsweg sind, gibt es, meiner Meinung nach, nichts wie eine Mitteilung über
Schneckenpost zu schicken oder zu bekommen. Es macht mir Freude, an meinen Briefkasten
zu gehen und ihn zu öffnen, und dann grüsst mich eine persönliche Postsendung. Zu oft ist
alles, was wir sehen, Müllpost oder Rechnungen. Lasst mich die Verwendung von
Mobiltelefonen ansprechen. In der Vergangenheit hatte ich einen Job, wo ich für meine Arbeit
auf Reisen war. Mein Boss oder meine Familie konnten mich nur durch einen Pager erreichen.
Sobald ich den Pieper hörte, der mir eine Nachricht ankündigte, musste ich irgendwo anhalten
und ein Telefon finden, um mein Büro oder Zuhause anzurufen, um herauszufinden, was für eine
Nachricht auf mich wartete. Heutzutage findet man nur selten eine öffentliche Telefonzelle. Jetzt
wüsste ich nicht, was ich ohne mein Mobiltelefon machen würde. Es ist meine Verbindung zur

Welt. Ich weiss, man kann mich erreichen kann oder ich kann mich mit jedem jederzeit an jedem
Ort verbinden. Es ist wohl unbegrenzt, was diese Mobiltelefone mit all den verfügbaren Apps
können. Während ich mit meinen Hund Gassi gehe, höre ich liebend gern meine Musik auf dem
Telefon.
Ausgeglichenheit ist das Schlüsselwort für diesen Bereich und alles Technologische. Vor einigen
Jahren hatte ich Lunch mit einer Freundin, die ich eine ganze Weile nicht gesehen hatte. Ich
hatte mich schon darauf gefreut, dass wir uns gegenseitig über unser Leben wieder aktualisieren
wollten. Sehr zu meinem Leidwesen klingelte ihr Telefon und sie ging dran und sprach die
meiste Zeit unseres gemeinsamen Mittagessens mit einer anderen Person. Ich fühlte mich
beleidigt und übergangen. Das war, bevor ich wusste, wie ich in meiner Macht stehen kann.
Wenn ich jetzt in so eine Situation käme, würde ich etwas sagen, um das zu verhindern. Es gab
eine Zeit, als Steve und ich reisten, um unsere Arbeit zu machen. Wir waren in einem Auto mit
dem Gastgeber unserer Veranstaltung und einigen ihrer Freunde. Jeder, mit Ausnahme von
Steve, war am Telefon und sprach mit anderen Menschen! Steve und ich lachten einfach
darüber. Wäre es nicht netter gewesen, im Auto ein gemeinsames Gespräch zu führen? Ich
habe das Gefühl, wir sollten ganz anwesend sein bei den Menschen, die direkt vor uns sind. Das
kann man auch von Kindern mit ihren iPads und Spielen sagen. Zu oft werden sie von diesen
Geräten vereinnahmt und verpassen die reale Welt, die sie umgibt.
Die jüngere Generation zieht uns manchmal auf, wir würden dem Fortschritt hinterher hinken,
und sie erinnern uns daran, dass wir mit all den Entwicklungen Schritt halten müssen. Sie
können auch unsere grössten Lehrer sein. Lasst uns alle mit den Veränderungen in dieser Welt
vorwärts gehen, aber uns auch daran erinnern, der beste Kommunikationsweg geht durch das
Herz.

Mit Liebe und Licht,
Barbara
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