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Seid gegrüßt, ihr Lieben.
Ich bin der Hüter der Zeit. Gerade eben gab es einen Moment, in dem wir entscheiden
mussten, wer hereinkommen sollte und ich bin vorgetreten, weil es mein Fachgebiet ist.
Manchmal kommen wir auch als Kollektiv herein, aber ich bin der Hüter der Zeit und ich
bin heute hereingekommen um mit euch über die Zeit zu sprechen. Auf eurem Planeten
geschieht jetzt so vieles. Wir möchten euer Bewusstsein dafür wecken, damit ihr sehen
könnt, was passiert und euch nicht total im Chaos verliert. Diese Art von Energie kann euch
buchstäblich von dem abbringen woran ihr arbeitet, weswegen ihr hergekommen seid. Es
ist wichtiger, dass ihr euch daran erinnert, wer ihr seid und dass ihr euch an die Samen
erinnert, die zu säen ihr auf die Erde gekommen seid. Das Timing ist entscheidend, also
sprechen wir für einen Augenblick über die Zeit. Ich werde mich auf das Grundsätzliche
beschränken, damit ihr das Konzept versteht, von dem ich rede.

Die Illusion der linearen Zeit
Sehr einfach. In der ersten kollektiven Dimension seid ihr in der Einheit. Es gibt keine
Trennung, daher gibt es auch keine Notwendigkeit für Zeit. Zeit markiert die Illusion des
Spiels. Sie wird von eurer linken Gehirnhälfte erschaffen, denn die linke Gehirnhälfte tut

nichts anderes als Zeit zu markieren. Sie nimmt all eure Erfahrungen und alles, was ihr
wahrnehmt, dann stopft sie das in eine kleine Schachtel und gibt ein Datum darauf, versieht
es also mit einem Zeitstempel. So integriert und lebt ihr euer Leben in diesem linearen
Zeitrahmen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nun, wie ihr vielleicht wisst, ist
die Vergangenheit nur eine Erinnerung. Das können wir euch sagen, denn viele von euch
haben diese Erinnerungen sogar bewusst verändert um sich von vielen Restriktionen ihrer
Vergangenheit zu befreien. Wir haben euch diese Methode sogar gegeben, damit ihr damit
arbeiten könnt, denn es ist überaus angebracht, dass ihr über die Beschränkungen, die
durch eure Vergangenheit verursacht werden, hinausgeht.
Die Zukunft ist ein Traum. Sie ist eine Hoffnung, eine Möglichkeit, aber sie ist nicht real.
Genauso wenig wie die Vergangenheit, was für viele von euch sehr schwer zu verstehen
ist. Ihr möchtet den perfekten Ort sehen, wo ihr eure perfekten Wahrheiten finden könnt.
Wie ihr jedoch zu erkennen beginnt, ist die Wahrheit etwas subjektiv, vor allem in diesen
Zeiten. Das ist die Energie, in die hinein ihr euch alle ausdehnt, mit der ihr spielt, die ihr
ausprobiert, schaut, was für euch im höchsten Zustand von allem, was ihr derzeit in der
fünften Dimension seid, funktioniert. Sprechen wir also über diesen Prozess. Ihr habt
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Von diesen dreien ist nur eines real und das ist
der Moment des Jetzt.
Viele von euch meditieren. Viele von euch beten, machen Yoga und Achtsamkeitsübungen
um den Kopf frei zu bekommen. All das bringt euch in den Augenblick des Jetzt, den
einzigen der drei Aspekte, der real ist. Wenn ihr in die Vergangenheit gehen wollt, müsst
ihr das vom Augenblick des Jetzt aus machen. Wenn ihr in die Zukunft projizieren wollt,
müsst ihr das vom Augenblick des Jetzt aus machen. Nun, normalerweise neigt ihr dazu,
eure Schwierigkeiten in der Vergangenheit zu verstecken, während ihr eure Hoffnungen
und Träume in die Zukunft projiziert. Denkt mal einen Augenblick darüber nach. Nehmt
einen Atemzug mit mir, schließt für einen Moment eure Augen und richtet eure Energie
ungefähr drei Wochen in die Zukunft. Könnt ihr die Energie fühlen? Macht einen
energetischen Schnappschuss, wie sich das anfühlt. Öffnet eure Augen, kommt zurück in
den Augenblick des Jetzt und nehmt einen tiefen, klärenden Atemzug. Gut. Nun schließt
wieder eure Augen. Lasst uns nun drei Wochen in die Vergangenheit gehen. Wie fühlt sich
das an? Was hat sich besser angefühlt? Macht eure Augen wieder auf, meine Lieben. Genau
davon reden wir.

Angst lebt nur in der Zukunft
Es ist vielleicht auch hilfreich zu wissen, dass Angst nur in der Zukunft leben kann. Ihr habt
in diesem Augenblick keine Angst, ihr habt nur Angst vor dem, was vielleicht als nächstes
geschieht. Es ist nicht möglich, Angst in den Augenblick des Jetzt zu projizieren. Ihr seid
vielleicht zornig oder aufgebracht, aber ihr könnt keine Angst haben, wenn ihr im
Augenblick des Jetzt verankert seid. In Wahrheit ist Angst eine Projektion, die nur in der
Zukunft leben kann. Denkt immer daran, meine Lieben.

Genauso wenig fürchtet ihr euch vor eurer Vergangenheit. Es ist schon geschehen. Man
mag vielleicht seine Vergangenheit nicht, aber die einzige Möglichkeit Angst aufrecht zu
erhalten ist sich davor zu fürchten, dass man diese Erfahrung in der Zukunft wiederholt. Ihr
fürchtet euch nicht wirklich vor dem gegenwärtigen Augenblick, denn hier, genau jetzt seid
ihr sicher. Egal welche Erfahrung ihr gerade macht, auch wenn ihr Schmerzen habt, fühlt
ihr euch genau jetzt sicher. Wenn ihr euch dabei ertappt, dass ihr projiziert, seid ihr aus
dem Augenblick des Jetzt herausgetreten.
Das ist genau einer der ersten Schritte, den wir lehren. In den Augenblick des Jetzt
zurückzukommen und zu wissen, dass ihr egal, was in Zukunft passiert, jetzt sicher seid. Ihr
könnt atmen. In Wirklichkeit zielt ein großer Teil unserer Arbeit mit euch darauf ab, euch
bei jeder Gelegenheit in diesem Augenblick des Jetzt zu erden. Das bringt euch das höchste
Potential um das Leben in seiner Gesamtheit zu erfahren. Das ist also ein wichtiger Teil der
Triade, in die die dreidimensionale Zeit aufgespalten ist.

Ihr seid Gott in der Ersten Dimension = Einheit oder Nichtzeit
Schauen wir nun zu den anderen Dimensionen. Wenn wir über die erste kollektive
Dimension sprechen, so ist dies das, was ihr Gott nennt. Wenn ihr Zuhause seid, meine
Lieben, dann seid ihr nicht getrennt. Ihr habt individuelle Persönlichkeiten, ja, aber ihr seid
nicht getrennt. Ihr seid alle Teil voneinander. Zusammen seid ihr Gott. Es ist vielleicht
schwer zu verstehen, aber jede und jeder von euch trägt die Gesamtheit von Gott in sich,
aber ihr drückt nur eine bestimmte Persönlichkeit aus. Das nennen wir Kernpersönlichkeit.
So wie euer Zeigefinger eine ganz andere Persönlichkeit hat als euer Daumen. Aber sie
sind miteinander verbunden und alle Teil derselben Hand und desselben Körpers. Wenn
euer Zeigefinger mit eurem Daumen in Verbindung treten will, denken sie einfach nur
daran und es geschieht. Der Daumen zeigt sich sofort. Euer Zeigefinger geht in Resonanz
mit der Signaturschwingung eures Daumens und wie magisch angezogen kommen sie
zusammen. So ist das Zuhause, wenn ihr an jemanden denkt. Meine Lieben, Zuhause gibt
es keine Geheimnisse. Weil ihr alle Teil voneinander seid, ist es nicht möglich voreinander
Geheimnisse zu haben, noch würdet ihr das wollen.

Die Perspektive von Spirit
Wenn ihr Zuhause seid, teilt ihr die negativen Erfahrungen, die ihr auf der Erde oder in
einem anderen Spiel gemacht habt, mit dem Kollektiv wie ein stolzes Abzeichen. Sie
werden ganz anders gesehen als ihr sie auf der Erde betrachtet, denn in gewisser Weise
ersetzt ihr sie. Ihr habt sie hinter euch gelassen, was euch eine Stärke und ein Verständnis
brachte, die ihr mit allen anderen Teilen von Allem, was Ist geteilt habt. In der ersten
Dimension gibt es keine Zeit, weil es keine Trennung gibt. Zuhause in der ersten Dimension
ist alles im Augenblick des Jetzt. Da es keine Zeit und keine Trennung gibt, sind
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eins.

Die zweite Dimension = gefaltete Zeit
Die zweite Dimension ist ein Ort, durch den ihr hindurchgegangen seid. Ihr seid nicht dort
geblieben, aber ihr musstet durch die zweite Dimension gehen um in der dritten zu landen.
In der zweiten Dimension erhieltet ihr die Polarität, Dualität. Es war notwendig, dass ihr die
Erfahrung machtet vorzugeben vom Ganzen getrennt zu sein. Ihr seht die Dinge als oben,
unten, gut, böse, richtig oder falsch, all die Gegensätze, die euch den Kontrast gaben. In
der zweiten Dimension ist die Zeit gefaltet, sie fügt dem Spiel der Trennung den Kontrast
hinzu. Gefaltete Zeit ist das, was geschieht, wenn ihr den Augenblick des Jetzt nehmt und
ihm das Gegenteil gegenüberstellt. Da beginnt ihr die Markierung der Zeit. Es sind nur zwei
Dimensionen, also entweder der Augenblick des Jetzt oder etwas anderes als der
Augenblick des Jetzt. In der zweiten Dimension habt ihr die Zeit der zweiten Dimension,
ihr beginnt also mit der Erfahrung der Trennung von euch selbst vom Ganzen. Dort werdet
ihr mit der Dualität geprägt, die ihr in euch tragt. Ihr habt Darstellungen davon sogar in
eurem eigenen physischen Wesen. Ihr habt zwei Augen, zwei Arme, zwei Beine und besitzt
viele dieser Darstellungen des Ganzen in dieser Energie.

Dritte Dimension = lineare Zeit
Nun seid ihr in der dritten Dimension gelandet, in der ihr wart seit euch die E-Familie auf
die Erde gebracht hat. In der dritten Dimension habt ihr drei Dimensionen der Zeit. Mit der
linearen Zeit und an diesem Ort erhaltet ihr zum ersten Mal die Illusion, dass es
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt. Ihr könnt nicht nur den Augenblick des Jetzt
erfahren, den ihr auch in der zweiten Dimension erfahren konntet, sondern könnt euch
auch an die Vergangenheit erinnern und in die Zukunft projizieren. Es ist fast so, als ob ihr
nun die Zeit gemeistert hättet.
Mit dieser Meisterschaft habt ihr nun die volle Erfahrung in einem Spiel, in dem ihr vorgebt
auf der Erde getrennt zu sein. Euer Spirit hat eine Vielfalt an Erfahrungen in dem Spiel.
Wenn euer Leben zu Ende ist, bringt ihr all diese Erfahrungen nach Hause. Dann habt ihr
die Möglichkeit zu entscheiden welche ihr als erledigt betrachtet und welche ihr in euer
nächstes Leben mitbringen wollt. Dann, an einem gewissen Punkt, teilt ihr all eure
Erfahrungen mit allen anderen Teilen von Gott. Das meinen wir, wenn wir davon sprechen
Zuhause zu sein; jeder lernt von dem, was ihr eure Fehler nennt.
Wir sagen euch auch, meine Lieben, dass darüber Zuhause ganz schön Witze gemacht
werden. Sagen wir, ihr hattet während eurer Inkarnation einen großen Feind. Ihr seid mit
dieser Person einfach völlig zerstritten, egal was ihr versucht. Ihr könnt nicht einmal im
selben Raum oder in derselben Energie mit ihr sein. Wenn ihr nach Hause kommt und euch
begegnet klopft ihr euch auf die Schulter und sagt: „War das nicht wunderbar? Wir konnten
uns nicht an den Vertrag erinnern, den wir abgeschlossen hatten. Danke, dass du diese
Rolle mit mir gespielt hast, es hat mir geholfen, mich wieder zu überprüfen. Es hat mir
dabei geholfen vorwärts zu gehen und zu lernen.“ Seltsamerweise sind diese Erfahrungen

der Angst und der angstbasierten negativen Emotionen für die anderen Teile Gottes von
großem Interesse. Denn Zuhause gibt es diese Dinge nicht. Daher ist dies eine Möglichkeit
von der ganzen Erfahrung in allen elf Dimensionen von Zeit und Raum zu lernen. Gott ist
unendlich, daher kann Gott alles tun außer sich selbst zu sehen. Das ist überhaupt der
Grund für diese Spiele, in denen man vorgibt getrennt zu sein.
Hier seid ihr nun also in der dritten Dimension von dem, was wir die kollektive
Dimensionalität nennen. Die kollektiven Dimensionen sind die erste, zweite, dritte, vierte
und fünfte Dimension von Zeit-Raum. Vor einiger Zeit begann die Menschheit das gesamte
Spiel in höhere Dimensionen zu bringen. Das ist die Absicht aller Spiele überall, obwohl es
bisher nirgends erreicht wurde.

Die vierte Dimension = zirkulare Zeit
Ihr seid euch vielleicht bewusst, dass die Menschheit vor ungefähr vierzig Jahren begann,
sehr sanft in die vierte Dimension zu gleiten, die andere Eigenschaften hat. Ihr begannt
Dinge zu sehen, die ihr vorher nicht sehen konntet. Ihr machtet Wahrnehmungen, die ihr
vorher nicht machen konntet. Ihr habt gesehen, was auf dem Planeten geschah. Schon vor
vierzig Jahren gab es eine Handvoll Menschen, die Spirits von Zuhause hereinbringen und
dieses Licht erden konnten. Am Anfang der Menschheit gab es nur relativ wenige, die Spirit
channeln konnten. Heute gibt es buchstäblich Hunderttausende dieser Menschen, die ihr
Channel nennt, auf dem Planeten und sie alle sind in ihrem Ausdruck leicht unterschiedlich.
Wir sagen euch, viele von ihnen sind sich gar nicht bewusst, dass sie Channel sind.
Albert Einstein war ein Channel, genauso wie Nikola Tesla. Beethoven, Picasso, Kopernikus,
Da Vinci und viele mehr, sie alle brachten Botschaften herein, die sie erhielten, obwohl
ihnen der Widerstand jener entgegenschlug, die sich der Veränderung widersetzten. Es
gibt viele Wesen auf diesem Planeten, die Informationen erhalten und lernen ihnen zu
vertrauen, sie hereinbringen und auch angesichts des Widerstandes jener zum Ausdruck
bringen, die sie nicht hören wollen. Noch vor vierzig Jahren gab es nur relativ wenige von
ihnen. Heute findet hier eine große Öffnung statt. Das hat eine Menge damit zu tun, dass
ihr damit begonnen habt euch durch die vierte Dimension zu bewegen, das meiste davon
geschah vor 35 bis 40 Jahren.
Die vierte Dimension ist kein Ort um darin zu leben, sondern mehr ein Ort, durch den man
sich bewegt um Prägungen zu erhalten. Sie löst den Prozess des schnellen Wandels aus,
was nun zu einer Gegenbewegung des Konservatismus, der sich weltweit zeigt, geführt hat.
In der vierten Dimension habt ihr eine interessante Gestaltung der Zeit. Noch vor kurzer
Zeit begannen viele eurer Lehrer darüber zu sprechen, dass die Zeit zirkular ist, und in der
vierten Dimension wird Zeit so erfahren. Sie kann nun als Kreis wahrgenommen werden.
Wie funktioniert das? Es ist sehr einfach.
Von jedem Punkt des Kreises aus hat man die Möglichkeit etwas in seinem Leben zu
erfahren. In der zirkularen Zeit prägt man die Erfahrung auf dem Kreis ein. Wenn die

Erfahrung vollständig ist und ihr sie gemeistert habt, verlässt sie den Kreis. Wenn nicht,
wird dieselbe Erfahrung in unterschiedlicher Form zurückkehren, wenn sich der Kreis der
Zeit dreht. Ob ihr damit Erfolg habt oder nicht ist wirklich ganz egal. Es geht nicht um die
Beurteilung und hat nichts mit gut, schlecht, richtig oder falsch zu tun. In der vierten
Dimension könnt ihr damit beginnen diese Dualität wieder zu verlieren. Das ist jedoch sehr
schwer, weil ihr immer versucht habt eure Wahrheit, Regeln, das Leben und Gesetze zu
finden. Ihr habt versucht eure Wahrheit eigens aufzuschreiben, damit ihr sie denen, die
euch folgten, lehren konntet. Und jetzt fangt ihr an zu verstehen, dass es wirklich kein
richtig oder falsch gibt. In diesem Sinne hat die vierte Dimension eine völlig andere
Wahrnehmung. Einige hängen noch immer an den alten Realitäten der dritten Dimension,
während viele Wesen absichtlich nicht in die vierte Dimension gegangen sind. Andere
fühlen sich, als ob sie in etwas hineingestoßen worden wären, was sie nicht wollten.

Die Menschen widersetzen sich der Veränderung
Ein Teil des Widerstandes hat mit der großen Angst zu tun, die Veränderung auslöst. Viele
rebellieren gegen die Veränderung und klammern sich sogar an ihre alten Wahrheiten,
wenn alle Beweise schon anderes zeigen. Leider sind eure Nachrichten täglich voll davon,
wohin man auch schaut. In der vierten Dimension ist die Zeit nun ein Kreis und das
bedeutet auch, dass ihr sehen könnt, wie sich alles wiederholt. Wir haben diese lineare Zeit
genommen und sie in einen Kreis gepackt. Wenn ihr an einer Stelle der Zeitlinie seid und
eine Erfahrung abgeschlossen habt, neigt sie dazu zu verschwinden. Wenn es in eurem
Wesen in Bezug auf diese Erfahrung noch etwas gibt, das nicht klar oder erledigt ist, werdet
ihr die Erfahrung, da ihr in der zirkularen Zeit seid, wiederholen. Es bedeutet auch, dass ihr
in eure Geschichte zurückgehen und viele der Muster klären könnt, die sich wieder und
wieder in eurem Leben finden. Die Prägung der zirkularen Zeit der vierten Dimension könnt
ihr alle erhalten.

Fünfte Dimension = Spiralförmige Zeit
Die meisten von euch, die das sehen und lesen, sind da schon ganz klar durchgegangen.
Ihr seid in der fünften Dimension gelandet und versucht nun euch dort einzurichten, die
Dinge zum Funktionieren zu bringen. Nun, in der fünften Dimension ist die Zeit sowohl
linear als auch kreisförmig. Sie ist eine Spirale und in der spiralförmigen Zeit sind die Dinge
ganz anders. Oh, ihr seid so an das Leben in der dritten Dimension gewöhnt. Sogar euer
Gehirn arbeitet auf lineare Weise; ein Gedanke nach dem anderen. In der spiralförmigen
Zeit könnt ihr, egal wo ihr euch auf der Zeitlinie befindet, hinüberschauen und etwas
anderes sehen. Ihr könnt Abkürzungen nehmen und damit Dinge aus eurer Vergangenheit
viel leichter klären. Indem ihr einen Schritt auf die Seite macht, könnt ihr Möglichkeiten
wahrnehmen, die ihr noch nie zuvor gesehen habt. Ihr könnt sogar in der Zeit reisen. Vor
allem diejenigen von euch, die das jetzt gerade sehen und lesen, machen zu fast 90%
Zeitreisen. Ihr seid zurückgekommen um in diesem Augenblick hier zu sein. Nicht nur um
zu beobachten und zuzusehen, sondern um einen Unterschied zu bewirken, um eure

Energie und eure Erkenntnisse einzubringen. Da ihr nun hier seid, erinnert ihr euch an sie?
Nein, nicht immer in eurem Kopf, aber ihr erinnert euch in euren Herzen. Das ist der
Schlüssel dafür wo es hingeht, die spiralförmige Zeit und spiralförmiges Denken. Das
spiralförmige Leben verschmilzt nun die Energien der dritten und der vierten Dimension
und bringt euch so diese wunderbare Bewegung nach vorne mit einer neuen Perspektive.
Erfahrungen wiederholen sich noch immer, so wie in der zirkularen Zeit. Ihr habt immer
noch die Möglichkeit Dinge zu klären, die ihr vorher nicht geklärt habt. Es wird jedoch
einfacher, weil ihr die Dinge in der Spirale nun herumdrehen und nachschauern könnt, wie
ihr sie das letzte Mal gehandhabt habt. Diese Möglichkeit auf so ganz andere Weise vor
und zurück zu gehen, erlaubt euch viele Dinge zu klären. Das sind die Grundlagen, an
denen wir arbeiten werden, während wir euch zu den morphogenetischen Körpern
hinführen, dem nächsten Schritt in eurer Existenz hier auf dem Planeten Erde. Das betrifft
die von euch, die bleiben und einige der wunderbaren Dinge beobachten wollen, die
geschehen werden. Diejenigen, die Teil der größten Veränderung sein wollen, die je
irgendwo stattgefunden hat.
Seit einiger Zeit reden wir davon, dass alle Augen auf den Planeten Erde gerichtet sind. Es
ist viel mehr als das. Ihr öffnet die Tür zur Erschaffung eines völlig neuen Lichts auf ganz
neue Art, und das ist auf dieser Ebene noch nie geschehen. Ihr könnt euer Licht erden und
genau jetzt hier in dieser Spirale der Zeit einen Unterschied bewirken. Das nächste Mal,
wenn sich die Spirale dreht und dieser Punkt wieder erreicht wird, werdet ihr
zurückschauen und sagen: „Ich weiß, dass ich damit gearbeitet habe, ich kann mich daran
erinnern.“ Ihr werdet genau wissen was kommt, und daher wird die Angst viel geringer
sein.
Ihr werdet locker damit umgehen können, werdet euch vorbereiten können und könnt
sogar voller Freude jeden Augenblick der Zukunft erwarten. Wenn ihr die spiralförmige Zeit
und die Gedanken im Griff habt, hat die Angst keinen Platz mehr, an dem sie sich
verstecken kann. Und wenn die Angst nicht länger existiert, könnt ihr nicht manipuliert
werden. Ihr beginnt wieder Teil des Ganzen zu werden, obwohl ihr in der fünften Dimension
seid, und ihr beginnt euch wieder mit den Herzen um euch herum zu verbinden. Das ist
dem ganz ähnlich, was ihr in Lemurien gemacht habt. Es kommt zurück, meine Lieben, die
offenen Herzen auf der Erde sind am Platz. Jetzt werden wir sehen, wie ihr damit arbeitet.
Wir heißen euch an diesem Ort der Erde zu genau diesem Zeitpunkt willkommen. Euer
Platz ist für euch reserviert, ihr sitzt im Stuhl und der Hauptfilm fängt gleich an. Wisst in
jeder Faser eures Wesens, dass ihr aus einem bestimmten Grund mit der perfekten Antwort
hier seid, während ihr euch durch die spiralförmige Zeit bewegt. Genießt die Reise, meine
Lieben, ich bin der Hüter der Zeit.
Espavo
__________________________________________
Grüße von Zuhause, meine Lieben.

Ich bin der Wissenschaftler des Herzens und ich komme heute zu euch um euch noch etwas
mehr über den Aspekt der spiralförmigen Raumzeit zu erzählen. Wie der Hüter der Zeit
schon erwähnt hat, bietet euch die spiralförmige Zeit unterschiedliche Perspektiven und
verschiedene Wahrnehmungspunkte. Deswegen könnt ihr von einer Ebene auf die andere
wechseln. Das ist in der linearen Zeit und auch in der zirkularen Zeit nicht möglich. Wenn
ihr die spiralförmige Raumzeit ergründet werdet ihr herausfinden, dass neue Dinge
möglich sind. Das gilt nicht nur für diejenigen auf der obersten Stufe der Evolution sondern
für alle, denn das Kollektiv hat nun die fünfte Dimension erreicht. Natürlich haben die
meisten Menschen davon keine Ahnung. Obwohl sie fühlen können, dass irgendetwas
anders ist, wachen sie noch immer auf und ziehen ihr drittdimensionales Selbst an. Sie
folgen den Regeln der dritten Dimension, die jetzt nicht mehr immer gleich funktionieren.
In der spiralförmigen Raumzeit beginnt jeder und jede die Dinge anders zu sehen. War also
die spiralförmige Raumzeit immer schon da? Ja, es ist nicht die Raumzeit, die sich geändert
hat, meine Lieben, es sind die Menschen, die sich geändert haben. Die Spirits, die vorgeben
Menschen zu sein, haben nun eine Schwingungsebene erreicht, auf der sie die
spiralförmige Raumzeit wahrnehmen können, die immer da war.
Mit dieser neuen Perspektive könnt ihr anfangen aus der Dichte des Spiels herauszutreten,
ihr werdet die physischen Fähigkeiten eures Körpers verändern. Mit der Zeit werdet ihr an
Dichte verlieren. In den nächsten 40 Jahren wird es zu einem kompletten Übergang bei all
den Menschen kommen, die sich entscheiden dabei mitzumachen. Ihr seid immer noch der
Planet der freien Wahl, deshalb wird es eine beträchtliche Anzahl geben, die sich aus dem
einen oder anderen Grund dafür entscheiden werden das nicht zu tun. Diejenigen von euch
jedoch, die das wünschen, werden Körper mit höherer Schwingung bekommen. Ihr werdet
euer Leben beträchtlich verlängern und der Körper wird auch nicht mehr so dicht sein.
Wenn sich die Erde verändert, werdet ihr in einer anderen Position sein, in der ihr diese
Veränderung beobachten und das neue Spiel, das sich auf der Erde gerade entwickelt,
spielen könnt. All das passiert jetzt und in den nächsten zehn Jahren oder so habt ihr die
Möglichkeit die Entwicklung hin zu dem, was wir den morphogenetischen Körper genannt
haben, zu machen. Das ist die erste Stufe dieses evolutionären Prozesses. Sie beinhaltet
das Verständnis für die spiralförmige Raumzeit, spiralförmiges Denken, das Leben in der
Spirale und wie man das am besten nutzt. Es gibt dabei auch etwas Interessantes, das wir
euch allen sagen möchten, damit ihr vorgewarnt seid: ihr seid nicht die Einzigen, die die
Erfahrung der spiralförmigen Raumzeit machen. Es gibt Menschen und Unternehmen, die
nach diesen Dingen Ausschau gehalten haben um sie für ihre eigenen gewinnträchtigen
Zwecke zu nutzen.

Achtet auf die Scams (Online-Betrügereien)
Was hier passiert ist, dass ihr viel besser als früher in die Zukunft und in die Vergangenheit
sehen könnt. Es gibt viele Wesen, meine Lieben, die das für ihre eigenen Zwecke und zu
ihrem eigenen Vorteil nutzen möchten. Deswegen gibt es derzeit auf dem Planeten Erde
viel mehr von dem, was ihr Scams nennt, als je zuvor. Was meinen wir mit Scam? Das
könnte eine E-Mail sein, die vorgeblich von Microsoft kommt und in der behauptet wird

ihr hättet ein Virus auf dem Computer. Oder es ruft euch vielleicht jemand an und sagt
euch, die Steuerbehörde versuche euch zu erreichen und ihr müsstet eine bestimmte
Telefonnummer anrufen, damit ihr nicht bestraft werdet. Alle möglichen Sachen laufen da
derzeit auf dem Planeten Erde ab, so heftig wie nie zuvor. Seid bitte vorsichtig, meine
Lieben, und seht euch vor, denn die spiralförmige Raumzeit macht diese Betrügereien
leichter.
Viele dieser Dinge geschehen, weil ihr nicht mehr die Kontrolle über das Internet habt, die
ihr einst hattet. Das kann sich auch irgendwann ändern. Die Menschen, die dieses weltweite
Netz eingeführt haben, arbeiten auch an einer neuen Ebene, die mit Blockchains
funktioniert und die nicht auf die Art kontorolliert werden kann, wie es sogar mit eurem
Internet heute passiert. Spiralförmiges Denken wird auch von denjenigen benutzt, die euch
motivieren oder kontrollieren wollen. Wir bitten euch nur darum, dass ihr euch einfach
dieses Augenblicks des Jetzt bewusst werdet. Was fühlt euer Herz in genau diesem
Augenblick? Das wird euch vor all jenen schützen, die die spirale Raumzeit und die spiralen
Prozesse dazu nutzen möchten um euch zu beeinflussen. Von diesen Dingen werdet ihr
mehr auf diesem Planeten sehen als je zuvor. So nutzen zum Beispiel die Menschen, die
lügen und ihre Lügen immer wieder wiederholen, bis sie geglaubt werden, die
spiralförmige Zeit.

Diejenigen, die absichtlich außer Integrität sind
In sehr kurzer Zeit werden sich die Menschen bis hin zu dem Punkt entwickeln, an dem sie
keine Lügen mehr tolerieren. Sie werden einfach verlangen, dass die Menschen integrer
werden. Integrität spielt hier eine große Rolle. Gerade jetzt, da ihr euch aus der zirkularen
Zeit heraus in die spiralförmige Raumzeit bewegt, werden diejenigen, die sich nicht in
Integrität befinden, an die Oberfläche kommen. Das ist ein interessanter Prozess. Wir
haben das schon früher erwähnt, als wir das Buch „Spirituelle Psychologie“ durch den Hüter
channelten. Diejenigen, die nicht in der Integrität sind, neigen dazu sich dort zu
positionieren, wo jeder sie sehen kann. Ihr beobachtet sie gerne, einige sind sogar das, was
ihr Schauspieler nennt. Aber sie sind nicht die Menschen, die sie vorgeben zu sein. Sie
befinden sich absichtlich in diesem integritätslosen Zustand und ihr beobachtet sie gerne
dabei. Ihr bringt sie an Positionen, wo ihr sie ständig sehen könnt. Sie sind keine schlechten
Menschen, sondern sie schauspielern. Ihr liebt es sie dabei zu beobachten, was wir
faszinierend finden. Ihr beurteilt sie sogar wie gut sie als Schauspieler sind und vergebt
dann Preise für die besten Schauspieler. Wir finden es absolut faszinierend das zu
beobachten. In der spiralförmigen Raumzeit kann das aber, vor allem am Beginn, gegen
euch verwendet werden. Wir bitten euch daher alle bewusster zu werden. Seid ein bisschen
skeptisch, beobachtet alles. Erfasst alles. Verpasst oder ignoriert nichts, denn das Leben ist
dafür viel zu kurz. Wir bitten euch nur, euch dessen bewusster und auch ein bisschen weiser
zu werden und zu erkennen, dass die Raumzeit da ist. Sie ist anders und es gibt sogar
Menschen, die damit beginnen sie gegen euch zu verwenden.

Achtet auf die Scams, wie ihr sie auf eurem Planeten nennt, denn deren Anzahl und
Intensität wird noch zunehmen. Die Tatsache, dass die Mittelklasse in vielen Teilen der Welt
seit sehr langer Zeit keine Einkommenszuwächse hatte, begünstigt die Verbreitung dieser
Scams. Die Menschen greifen nach jeder Möglichkeit zu Geld zu kommen. Verurteilt sie
bitte nicht, aber seid euch ihrer bewusst und fördert sie nicht durch eure Ignoranz.
Es gibt keine schlechten Menschen. Sie sind Menschen genau wie ihr, einige sind
verängstigt und andere gierig. Einige von ihnen suchen einfach nur Abkürzungen. In der
spirituellen Raumzeit ist es einfacher als je zuvor diese Abkürzungen zu finden. Es also so
etwas wie eine Warnung, die wir euch geben. Seid euch bewusst, dass es bei eurem Schritt
auf die nächste Ebene viele gibt, die euer Geld haben oder euch dazu bringen möchten,
etwas aus Angst zu tun. Seid vorsichtig, bleibt bewusst und seid im Licht. Es ist mir die
größte Ehre, euch dies an einem Punkt in eurer Evolution vermitteln zu können, an dem ihr
dies hören könnt. Ihr vollbringt außerordentliche Dinge auf eurem Planeten und wir sind
auf jede und jeden von euch so unglaublich stolz, also macht so gut weiter. Wie der Hüter
der Zeit sagen würde: Gut gemacht, meine Lieben. Behandelt einander mit Respekt, helft
einander und spielt gut miteinander.
Ich bin der Wissenschaftler des Herzens und ich wünsche euch alle espavo..
Die Gruppe
__________________________________________

Die Herzen verbinden
von Barbara Rother
Ich nehme mir eine Auszeit
Im letzten Monat sagte Steve, dass ich wegen eines Todesfalls in meiner Familie diesmal
„die Herzen verbinden“ nicht schreiben würde. Meine Schwester starb an einem plötzlichen
Herzinfarkt. Sie hatte in der Vergangenheit viele gesundheitliche Probleme, aber das war
ein unerwarteter Schock. Ich bin noch immer dabei, dieses Geschehnis zu verarbeiten und
zu akzeptieren. Ich weiß, dass ich dafür Zeit für mich brauche.
Zuerst überlegte ich mit welchen reflektierenden Worten ich versuchen könnte meine
Gefühle, die ich dabei habe, auszudrücken. Aber es ist zu früh. Ein Gedanke, den ich teilen
möchte ist, dass wir Spirits sind, die von einem Leben zum anderen gehen, ob in physischer
oder nichtphysischer Form. Während wir in diesen physischen Körpern sind haben wir die
Wahl aufzuwachen und zu erkennen, dass das Leben voller Möglichkeiten für unser
persönliches Wachstum und unsere Evolution ist. Ich danke für jeden Moment und jeden
Tag dieses Lebens, in dem ich Erfahrungen machen und lernen kann.

Ich habe in diesem Prozess eine neue innere Stärke gefunden. Ich konnte mich um die
Details der Situation kümmern und damit umgehen. Ich weiß, ich war immer ein starker
Mensch, aber das hat mir das Gefühl gegeben, dass ich alles in meinem Leben bewältigen
kann.
Ich vermisse meine Schwester, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nun im Geiste
näher beieinander sind. Das gibt mir meinen inneren Frieden. Mögen sich unsere Wege in
einem anderen Leben wieder kreuzen.
Mit Liebe und Licht
Barbara
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