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Seid gegrüßt, Ihr Lieben. Grüße von Zuhause.
Wir bringen euch die Energie, in der ihr über einen so langen Zeitraum gelebt habt. Wir baden
euch in dieser Energie von Zuhause, damit ihr euch daran erinnern könnt, wer ihr seid. Die
Wahrheit ist, diese Wesen sind immer um euch herum. Ja, ihr verbindet euch mit der geistigen
Welt, um zu kommunizieren, zu channeln, zu meditieren und die Energie von Zuhause herein zu
bringen. Und dennoch tragt ihr alle diese Erinnerungen an Zuhause tief in jeder Zelle eures
Körpers. Wir sagen euch, innerhalb der nächsten Monate werden sich die Dinge auf dem
Planeten Erde verändern.

Lernt, das Leben aus einer neuen Perspektive heraus zu leben
Die Energie verändert sich und die Menschen werden immer mehr dazu fähig, sich selbst aus
einer neuen Perspektive zu sehen. Es ist nicht immer einfach, Dinge aus einer größeren
Perspektive heraus zu betrachten und es erfordert auf dem Planeten Erde in der Tat eine große
Anstrengung. Und so wird es sein. Im gesamten nächsten Jahr wird man lernen, mit einer neuen
Perspektive dem gegenüber, was “Leben” genannt wird, zu leben. Was wäre, wenn ihr nachts
aufwacht, aufsteht, euren Morgenmantel anzieht oder was auch immer ihr normaler-weise mitten
in der Nacht tut, und dann plötzlich erkennt, wenn ihr das Licht einschaltet, dass ihr an einem
völlig anderen Ort und in einem völlig anderen Leben seid? Vielleicht habt ihr eine vage
Erinnerung daran, vor einigen Wochen an diesen anderen Ort umgezogen zu sein, doch ihr
könnt euch nicht einfach an alles erinnern. Wie würdet ihr euch auf dieses neue Leben
ausrichten und euch daran anpassen? Wonach würdet ihr suchen und worauf würdet ihr eure
Leidenschaft richten? Das ist der Teil, den ihr von Zuhause mitgebracht habt, dieser Teil, an den
ihr versucht euch als ein geistiges Wesen zu erinnern, das vorgibt ein Mensch zu sein. Jeder
von euch beginnt nun, auf eine neue Weise damit zu arbeiten.

Lasst die Lehrer hervortreten
Aufgrund dieser neuen Energie werden die Lehrer aus der Asche von allem hervorkommen –
genau das findet jetzt gerade statt. Wir hoffen, dies erreicht alle, die zuhören, denn viele von
euch tragen Botschaften in sich, von denen ihr niemals annahmt, sie hier einem anderen
Menschen nahebringen zu können. Ihr habt einzigartige Erinnerungen an Zuhause mitge-bracht,
die nur ihr in euch tragen könnt. Wenn ihr einen anderen Menschen seht, den ihr berühren
könnt, dann reicht ihm die Hand und rüttelt ihn mit den Erinnerungen an Zuhause wach und

bringt sie somit immer näher an den Ort, an dem ihr jeden Tag lebt. Dies sind wunderbare
Zeiten, ihr Lieben, denn die Menschen haben neue Fähigkeiten. Auch wenn ihr viele
Schutzmaßnahmen habt, die euch davon abhalten, das Ausmaß eurer Fähigkeiten und eurer
Magie zu verstehen, all das beginnt sich zu verändern, da ihr beginnt, die Dinge aus einer
höheren Perspektive zu sehen. Ihr werdet erkennen, dass ihr eine Inkarnation Gottes seid – und
ihr so tut, als würdet ihr euch zeitweilig von jedem anderen Wesen auf dem Planeten und
Zuhause abtrennen, doch ihr seid nicht getrennt. Ihr seid immer hier. Wir halten euer Herz in
unseren Händen und haben euch viele Male unterstützt, insbesondere dann, wenn ihr vor einer
schwierigen menschlichen Herausforderung gestanden habt. Dadurch erinnern wir euch an jene
Zeiten, als ihr Zuhause wart und geplant habt, zur Erde zu kommen, diese Samen auszusäen,
als ihr euch darauf vorbereitet habt, all die wichtigen Teile in euch zu tragen, die ihr mitbringen
wolltet.

Verlasst eure Komfortzone und lasst die Magie wirken
Ihr seid hier, ihr habt es geschafft! Und nun werden sich für euch all die Öffnungen ergeben,
damit ihr auf welche Weise auch immer in diese Leidenschaft eintretet. Wenn dies im großen
Rahmen geschieht und ihr letzten Endes euer gesamtes Leben verändert, wie z.B. in eine neue
Stadt zu ziehen, ihr berührt alles auf irgendeine Weise. Zumindest erlebt ihr etwas anderes,
wenn ihr in einem anderen Schlafzimmer aufwacht, oder? Euer Leben verändert sich sehr
schnell und ihr seid zu mehr Veränderung in der Lage als jemals zuvor. Oftmals bahnt ihr euch
euren Weg in das, was ihr eure Komfortzone nennt. Ihr zieht in ein Haus, in eine Nachbarschaft
und in eine neue Umgebung, macht sie euch zu eigen, indem ihr euch jedes kleine Detail
individuell einrichtet. Ihr streicht die Wände in eurer Lieblingsfarbe und dekoriert alles mit den
wunderschönsten Dingen, die eure Energie reflektieren und euch Wohlbefinden schenken.
Manchmal können euch aber diese Orte, die ihr für euch selbst ganz sicher gemacht habt,
davon abhalten, euch vorwärts zu bewegen. Oftmals bedarf es dieses einen zusätzlichen
Schrittes, damit ihr euch lange genug aus eurer Komfortzone herausbe-wegt, um Magie wirken
zu lassen. Genau das liegt steht euch jetzt auf dem Planeten Erde bevor, denn es werden Zeiten
kommen, in denen jeder einzelne Mensch auf der Erde seine eigene Magie erkennen kann. Sie
erkennen die Wirkung, die sie auf die Menschen um sie herum haben sowie auch die Wirkung,
die sie auf andere Teile der Erde haben. Wusstet ihr, dass ihr eine Wolke am Himmel auflösen
könnt, indem ihr daran denkt? Ihr seid nicht daran gewöhnt, auf diese Weise über euch zu
denken. Ihr habt eure Naturgesetze gelernt und das grundlegende Verständnis des Planeten
Erde, es gibt aber auch die spirituelle Physik und Magie findet genau jetzt statt.

Das Spiel eines geistigen Wesens spielen anstatt das eines Menschen
Es gelangt eine grundlegende Energie auf den Planeten Erde, die es jedem Menschen
ermöglicht, mehr seiner eigenen Fähigkeiten einzusetzen. Wenn die Menschen beginnen, dies
zu fühlen, neigen sie dazu, sich zurückzuziehen, denn mit dieser Möglichkeit ergibt sich auch
eine Verantwortung, stimmt’s? Manchmal ziehen sich die Menschen von jeglicher Möglich-keit,
Verantwortung zu übernehmen, zurück. Ihr Lieben, wir sagen euch, übernehmt die
Verantwortung, springt hinein und wagt es auch, zu scheitern, denn sobald ihr dies tut, habt ihr
nichts zu verlieren. Genau dann spielt ihr das Spiel eines geistigen Wesens anstatt es als
Mensch zu spielen. Es werden so viele magische Momente auftauchen und ihr alle werdet eure
eigene Magie entdecken. Möchtet ihr den einfachsten Weg wissen, wie ihr eure Magie
entdecken könnt? Helft jemand anderem dabei, seine eigene Magie zu entdecken. Streckt eure
Hand aus und reflektiert die Magie eines anderen Menschen zu ihm zurück. Das ist Zuhause.
Wenn ihr Zuhause seid, ihr Lieben, seid ihr Teil einer jeden einzelnen Person. Jeder Stein und
jedes Blatt, alles ist ein Teil von euch. Ihr fühlt dies also genauso so wie einen Finger, der Teil
eurer Hand ist, die wiederum Teil eures Armes ist und dieser wiederum Teil eures Körpers.
Genau daran bitten wir euch euch zu erinnern und zur Erde zu bringen: die Verbindung der
tiefen Liebe und das Verständnis dessen zu fördern, wer auch immer ihr seid und wohin auch
immer ihr euch hingeleitet fühlt.

Ihr seid ein Teil von Allem
Es gibt so viele Gelegenheiten, ihr Lieben. Ja, 2017 werdet ihr lernen, euch selbst und die
gesamte Menschheit aus einer höheren Perspektive zu sehen. Wir sagen euch auch, dass sich
dadurch die Türen öffnen, damit viele eurer Träume wahr werden und ihr fähig seid das zu
erreichen, was ihr schon immer erreichen wolltet. Tut es jetzt. Lasst eure Ängste lange genug
los, um in die Energie und in das Licht hineinzutreten. Wir feuern euch von dieser Seite des
Schleiers aus mit dem tosendsten Beifall an, den ihr jemals gehört habt.
Es wird eine Zeit kommen, ihr Lieben, wenn ihr diesen physischen Körper verlasst – wenn eure
Aufgabe auf der Erde erledigt ist. Voller Freude entledigt ihr euch dieser körperlichen Blase,
denn sie ist schwer, gewichtig und es ist oftmals schwierig, damit umzugehen. Wenn ihr sie
loslasst und nach Hause zurückkehrt, werden wir euch auf eine Weise feiern, die ihr euch nicht
vorstellen könnt. Das ist eine Wiedervereinigung nicht nur für euch, sondern auch für uns. Der
Himmel ist nicht mehr der gleiche seid ihr weggegangen seid und wir können es kaum erwarten,
dass ihr wieder nach Hause kommt.
In der Zwischenzeit tun wir alles, was wir können, um euch diese Gelegenheiten zu geben,
damit ihr Zuhause genau dort erschaffen könnt, wo ihr jetzt seid. Wir lieben euch mehr als ihr
wisst. Die Erde verändert sich und ihr euch auch.
Wir betrachten dies alles mit der größten Ehrerbietung. Wir bitten euch, einander mit dem
allerhöchsten Respekt zu behandeln. Fördert einander bei jeder Gelegenheit und spielt dieses
neue Spiel gut. Ihr seid Teil von allem. Genießt diese Reise.
Espavo, ihr Lieben.
Die Gruppe
Espavo.
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