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Die rezessive Welle
übersetzt von Eva Reinermann

Grüsse von Daheim, ihr Lieben,
wir kommen heute zu euch, während euer Spiel schon weit fortgeschritten ist. Ihr macht
erstaunliche Sprünge vorwärts mit eurem Bewusstsein. Das beobachten wir mit grosser Freude
und teilen es mit euch, denn das ist unsere Vision von Daheim. Überall in eurer Welt gibt es
Harmonien und Wiederholungen. In Wahrheit hat Zeit, die ihr als linear kennt, die Form eines
Kreises, und ihr wiederholt Dinge immer und immer wieder. So schafft ihr Fortschritte und
Ermächtigung in eurem Leben, indem ihr vorgebt, ein Mensch zu sein.

Eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Denkweisen
Was in dieser Zeit passiert, ist, dass alle Menschen überall beginnen, sich auf unterschiedliche
Weise aufeinander auszurichten. Wir verstehen, dass ihr eure Nachrichten seht und alles, was in
eurer Welt geschieht, und ihr seht Aufstände, Streit und vermutlich mehr Zwist, als ihr seit sehr
langer Zeit gesehen habt. Nun, wir sehen es auch. Das ist nicht neu, ihr Lieben, denn es war
schon immer da. Ganz einfach, was passiert ist, ist, dass ihr mit den neuen
Kommunikationsmitteln, die euch jetzt zur Verfügung stehen, anfangt, Dinge zu entdecken, die
ihr bisher noch nicht gesehen hattet. Wie euch der Hüter erklärt hat, wegen der
unterschiedlichen Grade von Technologie, die sich jetzt mit so breitem Einfluss entwickeln, ist es
sehr schwer, einen präzisen Überblick zu bewahren. Das wird für eine Weile weiter so bleiben,
aber ist das ein Problem? Nicht aus unserer Perspektive. In Wahrheit hätten keine der
Differenzen und Herausforderungen, die ihr jetzt seht, auf andere Art enthüllt werden können. Ihr
beginnt zu sehen, dass es eine grosse Bandbreite gibt, viel breiter, als das, was die meisten
Menschen dachten, ungeachtet dessen, wo ihr in dieser Anpassungsphase seid. Es ist
faszinierend zu sehen, wie Menschen eine Realität projizieren und dann in sie hinein gehen und
glauben, dass alle um sie herum ganz ähnlich denken. Immer wieder passiert so etwas, und
das ist zum Teil die Ursache für den Frust. Die Leute handeln nicht wie erwartet, und dadurch
entsteht Angst in den meisten Menschen. Das wirft einen Schatten von Unsicherheit darüber,
wohin ihr geht und wie das tatsächlich klappen wird.

Der Fortschritt der Menschheit in Wellenform
Es gibt bestimmte Dinge, die ihr tun könnt, um das zu überwinden. Offensichtlich ist es am
Vernünftigsten, sich auf das Schlimmste vorzubereiten und das Beste zu erwarten. Das ist
einfach, denn eure Energie wird ebenfalls gebraucht, um eine neue Welt wahrzunehmen. Ihr

Lieben, ihr seid auf dem Weg des Wandels, vor allem in den Vereinigten Staaten. Die Tür öffnet
sich für diese Veränderungen, und sie werden wirklich wunderbar sein. Nun, in der Zwischenzeit
muss man durch Schwierigkeiten und Herausforderungen gehen. Trotzdem sagen wir euch,
dass viele Wesen auf dem Sprung sind und nur darauf warten, diese Schritte zu tun und sich
Gehör zu verschaffen. Dasselbe erwarten wir von euch, denn ihr habt eine Stimme, egal wo in
dem Prozess ihr euch befindet. Es ist uns gleich, auf welcher Seite ihr seid. Tatsächlich werden
sich die Seiten verwischen, wenn ihr zu sehen beginnt, dass das nicht die Trennung ist. Als
Menschen seid ihr so daran gewöhnt, alles in Dualität zu sehen. In dem Moment, wo ihr ein
neues Konzept habt, entscheidet ihr sofort, ob es richtig oder falsch ist, gut oder schlecht. Die
Dualität ist es, die ihr jetzt dabei seht, wie sie die Erde auf die allerschwierigste Weise packt.
Das ist es, was am meisten Angst verursacht, und hat manchmal die Wirkung eines
Rückschlags. Der Weg hinaus aus dieser Situation liegt darin, einfach die Chancen zu sehen,
bis zur nächsten Ebene zu wachsen, und damit zu arbeiten. Wie wir euch gesagt haben, ihr
Lieben, alles wird in Form von Wellen verwirklicht. Sogar die Weiterentwicklung der Menschheit
bewegt sich vor und zurück auf diesem riesigen Dreh- und Angelpunkt. Wenn diese schliesslich
dem Druck nicht mehr standhalten kann, springt sie auf die nächste Stufe und entwickelt sich
weiter, beginnt dann zu schwingen, bis zur nächsten Entwicklungsstufe. So funktioniert die
Menschheit, also könnt ihr mit den Bewegungen vorwärts und rückwärts rechnen.
Was ihr auch zu sehen beginnt, ist eine Öffnung, wo sich neue Wirklichkeiten zu verschieben
beginnen. Da sie neu sind, sogar bisher einmalig, ziehen sie viel Aufmerksamkeit auf sich. So ist
es auch während eurer Wahlen passiert, und es gibt viele Ereignisse, auf die ihr hinweisen
könnt. Auch wenn ihr Unregelmässigkeiten in eurem Wahlsystem feststellen solltet, wie wir euch
vorher gesagt hatten, so wird das am Ergebnis nichts ändern. Ihr Lieben, das sind Zeiten, in
denen jeder von euch entscheidet, wie seine/ ihre Vision des Planeten aussieht. Es wird
unglaublich wichtig sein, dass ihr an dieser Vision in Harmonie mit anderen festhaltet, denn das
ist es, was ihr auf die Erde mitgebracht habt. Ihr habt dieses kleine Puzzleteil, das niemand
anderer tragen oder auf die gleiche Weise bisher damit arbeiten konnte. Nun, ihr Lieben, ihr
werdet die Zeit finden, damit zu arbeiten.

Positive Energie auf dem Zeitkreis setzen
Der grössere Aspekt des Planeten Erde selbst befindet sich in diesem wellenförmigen Muster,
schwingt ständig vor und zurück und bewegt sich dabei mit einer ziemlich stabilen
Geschwindigkeit vorwärts. Es wird Zeiten geben, da bewegen sich die Dinge zu schnell, und ihr
werdet Einschränkungen erleben, die völlig unerwartet sind. Er-innert euch daran, das heisst
nicht, dass ihr die Welt beenden werdet. Ihr habt einen Eid abgelegt, dass ihr die neue Welt
erschaffen wollt, und vielleicht bekommt ihr diese Chance wirklich. Das ist es, worum ihr gebeten
habt, und in diese Richtung geht es auch, ihr Lieben. In den Zeiten von Lemuria wusstet ihr so
viel über euch selbst und einander und welche Beziehung ihr zur Welt um euch herum hattet. Es
gibt einige Aspekte, die ausschliesslich menschlich sind, und mit allen habt ihr zu tun: Reaktion,
Aktion, das Gefühl von Bedrohung, Abschotten eurer Energie, wie Dinge von euch abprallen
und ihr andere magnetisch anzieht. Ihr tut das ständig, oft unbeabsichtigt, denn so interagiert ihr
mit der Welt, die euch umgibt. Wir bitten euch darum, hin und wieder die Verbindung zu
trennen. Fühlt euch nicht für alles, was geschieht, verantwortlich, sonst werdet ihr erschöpft sein,
wenn euer Name aufgerufen wird. Ihr werdet gebraucht, ihr tragt ein sehr wichtiges Teil bei
euch. Wir bitten euch darum, die Zukunft als Vision zu sehen, denn dahin bewegt ihr euch alle.
Wenn ihr also kleine Samenkörnchen von euch selbst und euren Gefühlen in der Zukunft sät, so
werden diese zu magnetischen Abdrücken, die ihr auf der Zeitlinie in einer besonderen Weise
platzieren könnt. Er-innert euch daran, mit der kreisförmigen Zeit ist es nur eine Frage der Zeit,
bis ihr wieder mit demselben Thema fertig werden müsst. Ihr seht das ständig bei Menschen auf
der Erde. Sie müssen ein grosses Thema behandeln, was auch immer es ist, dann gehen sie
durch dieses Thema in grossem Ausmass. Dann sieht für einige Jahre alles gut aus, bis sie sich
mit anderen Menschen wieder in derselben Situation befinden. Das ist der Zeitkreis; so arbeitet

ihr an Themen, die ihr auflösen wollt. Er-innert euch, ihr könnt auf dem Zeitkreis auch positive
Energie einpflanzen.
Das ist es, worum wir euch heute bitten. Indem ihr die Energie auf den Zeitkreis setzt, sichert ihr
nicht nur ab, dass ihr eine Zukunft habt, ihr beschleunigt viel mehr den ganzen Prozess. Wenn
es dazu führt, dass sich die Dinge vorwärts bewegen, wie wirkt sich das auf dem Zeitkreis aus?
Das wird durch eure Leidenschaft erreicht, ihr Lieben, deshalb habt ihr sie. Das ist es, was ihr
fühlt, wenn ihr eure Leidenschaft zur Wirklichkeit macht. Jeder Partikel eures Seins wird hell und
beginnt zu strahlen und trägt dabei ein wenig mehr Licht.
Jede Zelle in eurem Körper beginnt, Photonenenergie, also die Lichtpartikel, die integral zu eurer
Struktur gehören, zu bündeln und zu speichern. Ihr werdet auch eine beträchtliche
Weiterentwicklung im Tier Mensch selbst beobachten können, dahingehend, dass euer Spirit
jetzt während eurer Erlebnisse auf der Erde präsenter sein wird. Euer Körper wird sich
anpassen, um das zu ermöglichen, und ihr werdet bald unterschiedliche Veränderungen sehen,
darunter auch Bewusstseinsverschiebungen. Sobald ihr beginnt, auf neue Art zusammen zu
kommen und euch miteinander zu verbinden, werdet ihr darin wirklich die Antworten finden.

Die rezessive Welle
Nun wollen wir mit euch den grösseren Aspekt der Welle teilen. Da gibt es diese Riesenwellen,
und jedes Mal, wenn eine neue Welle auf die Küste donnert, wird es eine Schlagzeile. Ihr
sprecht darüber, feiert das Ereignis oder manchmal fürchtet ihr es auch, wenn ihr irgendwie
dagegen seid. So tritt das ein und so bewegt es sich weiter. Was ihr nicht immer seht, ist die
rezessive Welle, die zurück fliesst, denn oft ist sie dem Blick verborgen. Oft zieht ihr es vor, sie
nicht anzusehen, also versteckt ihr sie vor eurem eigenen Blick. Was gerade geschieht, ist so
schön, denn obwohl diese Ereignisse bei vielen Menschen zu Angst führt, sind sie tatsächlich
eine Chance, um jedes kleine Teilchen eures Zukunftsgebäudes nochmals zu überprüfen.

Das Glaubenssystem eines anderen verstehen
Die neue Energie ist hier, und ihr lernt euch ihr anzupassen. Sie hat seit dem 27. September
ständig zugenommen. Sie bewegt sich mit unglaublicher Geschwindigkeit, und ihr werdet auch
einige Anomalien sehen, die sich ereignen werden und die man nicht leicht erklären können
wird. Einiges davon hat jedoch mit der Gravitationswelle zu tun, die vor ca. einem Jahr hindurch
gegangen ist. Es ist unglaublich, was sich dadurch geöffnet hat, und wir werden euch in den
kommenden Monaten mehr davon erzählen. Ihr Lieben, erwartet Wunder und erwartet auch,
dass sich sogar eure Physik etwas verändert, indem sich euer Verständnis für Alles Was Ist
verändert. Ihr werdet dazu in der Lage sein, es in eurem Alltag zu nutzen, nicht nur spirituell. Oft,
ihr Lieben, musstet ihr tief in Meditation gehen, um jeden Alltagsaspekt zu blockieren, damit ihr
in die Tiefe gehen und euren Spirit erneuern konntet. Wie wäre es, wenn ihr ihn erneuern
könntet, ohne euch abzuschotten? Was, wenn ihr im Bewusstsein der vollen Verbindung mit
diesem meditativen Geist jeden Schritt machen könntet? Genau das passiert jetzt, und dafür
trainiert jetzt jeder von euch in diesem Moment. Alle unterschiedlichen Fortschrittsebenen
kommen jetzt zusammen, mit dem alleinigen Ziel, diesem Planeten Liebe zu bringen. Ja, das ist
der Job, den ihr alle jetzt habt und auch die nächste Menschheitsebene, die ihr zu sehen
beginnt. Das Interessante ist, dass die Bandbreite der Menschheit ein wenig grösser war, als die
meisten Menschen dachten. Das ist also eine Zeit der Reflexion und des Verständnisses. Es ist
eine Zeit, um eine Bestandsaufnahme zu machen davon, wer ihr seid, und zu entdecken, mit
welchen Aspekten ihr in Resonanz geht. Werdet euch anderer Kulturen und Energien bewusster,
die ihr normalerweise nicht als eure eigene Schwingung anseht. Jetzt ist die Zeit da, um diese
Wahrnehmung auszudehnen, euch dessen bewusst zu werden, wie Menschen auf der Erde
reagieren und wie sie denken. Obwohl wir viel über Glaubenssysteme auf eurem Planeten
gesprochen haben, sagen wir euch, dass es ein riesiger Schritt ist, wenn man nur das

Glaubenssystem eines anderen versteht. Es kann einen grösseren Unterschied ausmachen, als
ihr euch vorstellen könnt, und damit die Richtung der Erde um 180 Grad drehen. Ihr Lieben, und
genau so sieht es auch aus.
Es ist noch viel Arbeit nötig, damit sich diese Energie setzen kann, egal, wo auf dem Planeten
ihr seid. Ihr alle habt zugestimmt, diese wunderschöne Herzensverbindung her zu stellen, die wir
Zuhause sehen. Es ist das allerschönste, komplexe Gewebe, das die Erde schützt, die Herzen
leichter macht und Energie von Daheim mit sich bringt. Jeder von euch ist ein Teil davon, und ihr
haltet stolz dieses Banner der Lichtarbeiter auf dem Planeten Erde hoch, tragt diese Energie von
Daheim und er-innert die Menschen daran, wer sie sind. Gut gemacht, ihr Lieben.
Nur für einen Moment werde ich mich zurück ziehen und gleich wieder kommen.

Die magnetische Welle
Oh, hallo, da seid ihr! Elrah vom Rhythmischen Dienst ist hier. Ich dachte mir, ich komme und
will euch ein wenig am Musikantenknochen kitzeln, also werde ich den Rhythmus für die meisten
von euch ein wenig verändern. Menschen haben einfach zu viel gedacht, mit so viel Rauch, der
aus ihren Köpfen aufsteigt, dass ihr beginnt, damit die Luft zu verschmutzen. Es wird langsam
lächerlich! Wisst ihr, ihr könnt euch nach Hause lächeln, ganz ohne Probleme. Ihr erschafft eure
eigene Realität direkt vor euch, egal, in welchem Land ihr lebt, mit welcher Regierung ihr arbeitet
oder was es in eurem Umfeld gibt. Jeder von euch hat eine so schöne und spezifische Energie.
Ihr könnt auf ganz unterschiedliche Weise den Raum um euch heller machen, also bitte hört auf
damit, eure Macht an Menschen und Dinge um euch herum abzugeben. Ihr seid die Mächtigen.
Das haben wir abgesichert, bevor ihr fort seid von Daheim; wir haben auf eine bestimmte Art
eure Batterien aufgeladen, wie nur wir es können, und dabei einen ziemlich guten Job gemacht.
Ihr habt da jede Menge Energie extra, also er-innert euch daran. Wir wissen, dass einige von
euch wirklich müde davon sind, Dinge auf ihren Schultern zu tragen, und manchmal tragt ihr
auch zu viel. Wir stützen euch, also könnt ihr nicht fallen, selbst wenn ihr es versuchen solltet.
Ihr seid auf einem Pfad zu etwas Grossem, einem Weg, den man schon oft vorher aufgemacht
hat, der aber niemals vollendet wurde. Ihr werdet die ersten sein, die das schaffen, und das
meinen wir aufrichtig. Ihr habt bereits alle Landmarken der Vorausgegangenen übertroffen, und
seid klar weiter als die Marken der Tage von Atlantis und Lemurien. Aber ihr versucht immer
noch, alles zu harmonisieren, und diese riesige Bandbreite an Menschheit ein wenig näher zu
bringen, bis ihr die nächste Ebene betretet. Es gibt Vieles, womit ihr arbeiten könnt. Denkt
daran, dass ihr einen Rhythmus des Herzens habt, der magisch ist, denn jeder von euch ist
anders. Teilt also diesen einzigartigen Rhythmus mit anderen. Teilt mit anderen, was euer Herz
zum Singen bringt, und macht irgendwie den Schritt in diese Realität. Wisst, dass es den einen
Schlüssel gibt, denn ihr seid Schöpferwesen und wart es schon immer. Ihr erschafft Magisches
direkt vor euch, dreht euch um, öffnet die Augen und sendet diese schöne Energie hinaus.
Dann sagt ihr:’ Was ist hier geschehen? Ich weiss nicht, was ich hier machen soll .’ Das ist so,
weil ihr nicht versteht, dass ihr das tatsächlich alles so erschaffen habt. Also, wir sagen euch,
dass ihr etwas wirklich Schönes und Grosses erschaffen sollt.

Sagt Danke für das, was ihr habt
Kreative Energie wird euch jetzt sehr weit bringen, denn so viele Menschen stecken völlig in
Angst fest. Fast ist es so, als würde die kreative Energie nicht genutzt, also macht den Sprung
hierher und erschafft etwas Magisches, während alle anderen beschäftigt sind.Seht, wieviel
Energie sich hinter euch befindet, denn die magnetische Welle, die man vorher Gravitationswelle
genannt hat, wird eure Herzen auf neue Weise öffnen. Ihr beginnt, die elektrische mit der
magnetischen Welle zu vermischen, indem ihr lernt, mit dem Herzen zu denken und mit dem
Kopf zu fühlen. Ja, es ist hart für euch. Mit der rezessiven Welle auf der Erde habt ihr die
Chance, die Dinge aus einer völlig anderen Perspektive zu sehen. Wir hoffen, dass ihr das

geniesst und euch einen Moment nehmt, um das Grossartigste zu tun, das ihr tun könnt: Danke
zu sagen für das, was ihr habt. Sagt Danke für die Schönheit, die ihr überall um euch seht und
dankt dafür, einer der Mitwirkenden zu sein, und helft, diese eure Welt zu verändern. Schaut, wie
ihr sie mitnehmt auf die nächste Ebene.
Ihr seid magische Wesen, also nehmt das an und gebt es weiter. Wisst, dass ihr jedes Mal,
wenn ihr etwas berührt oder eure Absicht, Liebe oder Energie hinaus schickt, diesen schönen
Lichtstrom aussendet, der das Herz eines anderen Menschen mit eurer Liebe erreichen kann.
Ihr seid Meister darin, jeder von euch. Macht weiter mit dieser grossartigen Arbeit, ihr Lieben.
Die Energie hat begonnen, und nun werden wir sehen, wohin ihr sie führt.
Mit der allergrössten Ehrerbietung bitten wir euch, einander, wann immer möglich, mit Respekt
zu behandeln. Sorgt für einander bei jeder sich bietenden Gelegenheit und vergesst nicht, gut
miteinander zu spielen. Ich bin Elrah vom Rhythmischen Dienst und ich lieb’ euch.
Espavo, ihr Lieben.
die Gruppe
Das Wort Espavo ist ein lemurischer Gruss aus der Frühzeit und bedeutet: ‘ Danke dass du
deine Macht angenommen hast’

Herzensverbindung
– Botschaft zu den Feiertagen –
von Steve u Barbara Rother

Grüsse von der Espavo Familie.
Wir senden euch in dieser magischen Zeit des Jahres viel Licht und Liebe. 2016 war ein Jahr mit
vielen Lernprozessen, die uns allen geholfen haben, als Lichtarbeiter zu wachsen. Lasst uns ins
Jahr 2017 mit Optimismus und Hoffnung für die Zukunft gehen. Während wir lernen, die
Veränderung in unserem Leben zu umarmen, werden wir unsere Vision des Himmels auf Erden
erschaffen.
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