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Grüsse von Zuhause,
Mein Name ist Elrah und ich komme vom Rhythmischen Dienst. Ich möchte euch heute auf
eine Reise mitnehmen und euch etwas über die kommenden Monate auf dem Planeten
Erde erzählen. Die ersten 4 Monate des Jahres 2019 werden für die Menschheit umwälzend
werden, denn ihr habt die Möglichkeit, das Fundament für die nächsten 20 Jahre
festzulegen. Bedeutet das nun, dass nach einem Neustart nichts mehr verändert werden
kann? Aber natürlich nicht, ihr Lieben: Ihr könnt Dinge zu allen Zeiten verändern. Ihr könnt
große Mengen von Energie umschichten, denn ihr habt auf dem Planeten einen immensen
Freiraum. Dabei tun sich Öffnungen sowie energetische Zeitfenster auf, welche sich ganz
besonders für jene Veränderungen anbieten, die ihr schon immer vornehmen wolltet. Nun
gebe ich euch einen Überblick über die zu erwartenden Veränderungen. Sicherlich werdet
ihr euch alle Gedanken darüber machen, was aktuell in der Welt geschieht; besonders im
Hinblick auf Politik und Regierung.
Viele dieser Kräfte befinden sich aktuell in einem großen Umbruch. Es ist, als ob euch der
Teppich unter den Füßen weggezogen und alles total durchgeschüttelt würde. Nun: dies
musste alles geschehen, damit die nächsten Hürden genommen werden können. Denkt
immer daran, ihr Lieben: es geht nicht darum, alles in Ordnung zu bringen. Es geht darum,
alles, was euch begegnet, zu meistern. Ihr könnt zwar nicht alles, was auf euch zukommt,
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gleichzeitig lösen. Aber ihr werdet sehen: es gelingt euch besser, als ihr denkt. Ihr seid hier,
um etwas zu bewirken und ihr habt bereits einen großen Schritt in die richtige Richtung
gemacht. Die ersten Monate des Jahres 2019 werden für viele von euch entscheidend sein
und es werden sich viele Dinge in eurem persönlichen Leben verändern.

2019 – Nebenstrassen
Manche von euch werden offene Türen vorfinden, andere wiederum geschlossenen Türen
gegenüberstehen. Für die meisten ist es jedoch die Möglichkeit, in ein vollständig neues
Reich einzutreten; in ein vollständig neues Denken innerhalb eines neuen Kraftfeldes. Es
wird euch wesentlich besser gefallen und viel harmonischer erscheinen. Ihr Lieben: ihr
befindet euch immer noch in der Endzeit und ihr werdet auf eurem Planeten noch
zahlreiche Herausforderungen erleben. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr immer
mittendrin sein müsst. Es gibt Orte, an denen ihr gut leben könnt, Gelegenheiten, die ihr
wahrnehmen könnt sowie Grenzen, die ihr ziehen könnt und innerhalb derer ihr
entscheiden könnt, was ihr in eure Welt hineinnehmen wollt oder nicht. All dies erscheint
derzeit möglich zu sein und es ist auch klar definierbar. Daher möchten wir, dass ihr euch
beim Übergang in das Jahr 2019 Gedanken über eure neue Rolle macht.
Wie fühlt es sich wohl an, in hellwachem Zustand, ausgestattet mit allen verfügbaren
kreativen Fähigkeiten, den ersten Schritt zu tun? Nun – es wird ein sehr spannender
Prozess. Wir können uns all die Dinge, die ihr aus eurer Langeweile heraus geschaffen habt,
gar nicht vorstellen. Nun aber ist die Zeit gekommen, nach vorne zu schauen und die
größere Dimension zu erkennen. Zwischen jetzt und Ende des Monats April 2019 werden
sich Pforten öffnen, die den Impuls für die nächsten 20 Jahre setzen. Es ist eine grandiose
Zeit, um kreativ zu werden und euren Traum umzusetzen.
Tue ich auch tatsächlich das, weswegen ich hergekommen bin? Nun: vielleicht sind ein paar
Korrekturen in den kommenden Monaten erforderlich, um sich in diesen Zeitraum Anfang
2019 entsprechend einzuordnen. Für zahlreiche Menschen wird es entscheidend werden,
ihre Energie auf das Neue, Kommende einzustellen. Es wird viele Veränderungen geben;
aber vergesst nicht, dass ihr jederzeit den eingeschlagenen Weg ändern könnt. Ganz
einfach: Wozu wollt ihr gehören? Wie sieht eure Unterstützung aus? Wo möchtet ihr in 15
Jahren stehen? Nur darum wird es gehen und es ist eine ausgesprochen spannende
Geschichte. Manche von euch befürchten einen Anstieg des Meeresspiegels. Aber lasst
euch gesagt sein: Es werden viele Dinge auf dem Planeten Erde passieren; einige davon
werden wie erwartet verlaufen, andere wiederum nicht. Die Veränderungen werden
heftiger werden und daher bitten wir euch heute darüber nachzudenken, wo ihr beim
Voranschreiten dieser Veränderungen sein wollt.
Tatsache ist, dass ihr mit einem einzigartigen Teil des Puzzles angetreten seid. Ihr werdet
zu einem bestimmten Zeitpunkt gerufen werden; bewusst oder unbewusst. Die Zeitspanne
zwischen heute und den ersten vier Monaten des Jahres 2019 wird die perfekte Zeit sein,
um euch neu aufzustellen. Es könnte der Umzug an einen anderen Ort sein oder aber eine
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berufliche Herausforderung, die ihr schon immer angestrebt habt. Oder aber ihr beginnt
an einem Buch, das ihr schon immer schreiben wolltet, zu arbeiten. Jedenfalls gilt es jetzt,
sich für die nächste Stufe des Spiels vorzubereiten. Es wird sicherlich einige von euch
geben, die sich in die Berge flüchten, um dort Schutz zu suchen. Andere werden sich mitten
in die Veränderung hineinstürzen, da ihr Puzzleteil dort am besten hineinpasst. Viele
werden am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein wollen, da es um Verträge geht, die zur
Erfüllung kommen werden. Oder ihr werdet die Möglichkeit bekommen, jemandem zu
helfen; auch wenn ihr euch über die Helferrolle gar nicht bewusst seid. Vielleicht hat diese
Person in eurem jetzigen Leben eine wichtige Rolle gespielt; vielleicht aber auch schon in
den Leben davor? Ihr werdet erleben, dass zahlreiche Menschen auf euch zukommen und
euch um Dinge bitten. Obwohl ihr damit nicht vertraut seid, wird es für euch eine Erfüllung
sein.

Spiralförmige Zeit
Ihr befindet euch derzeit in einer spiralförmigen Zeit; sie unterschiedet sich ziemlich von
dem, was ihr gewohnt seid. Es wird einige Zeit dauern, um die neuen Gedanken/Konzepte
zu verstehen. Ihr Lieben: ihr könnt derzeit einen großen Teil eurer Vergangenheit
entdecken. Die meisten besinnen sich auf die Vergangenheit, denn sie haben noch nicht
gelernt, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Jetzt möchten wir euch aber auch diesen
Aspekt zeigen. Jetzt, da ihr in der spiralförmigen Zeit angekommen seid, werdet ihr euch
rasch mit den neuen Gegebenheiten anfreunden müssen. Es geht hier nämlich um etwas,
das die gesamte Menschheit betrifft. Ihr werdet die Veränderung vielleicht schon
wahrgenommen haben. Zuerst werdet ihr es am Rande des Bewusstseins fühlen, im Laufe
der Zeit wird es in eure Grundschwingung einfließen.
Wenn ihr während der nächsten paar Monate die gewünschte Position, die ihr einnehmen
wollt, erreicht habt, fordern wir euch auf anzufangen. Es ist Zeit, sich auf den Weg zu
machen, die Gelegenheit zu ergreifen und die Vorhaben entsprechend umzusetzen. Vor
ein paar Minuten noch hat der Keeper eine Frage im Zusammenhang mit Depressionen
auf eurem Planeten beantwortet; und er sprach davon, ‚Rüstzeug‘ bereit zu halten. Eines
davon war „die Reinigung der Garage“. Hoffentlich hat er sich selbst gehört! Wichtig ist
jedenfalls, dass ihr eure Chancen ergreift, euer Umfeld gestaltet und euer Selbst
unterstützt. Dies ist alles von großer Bedeutung in diesen Zeiten. In den kommenden
kritischen Monaten werden manche von euch in Erfahrung bringen, dass ihr Talente besitzt,
von denen ihr niemals etwas geahnt habt.

Die nächste E-Welle ist unterwegs
Manche von euch müssen noch bestimmte Aufträge erfüllen; dabei geht es um Aufgaben,
bei denen ihr mit anderen zusammenarbeitet. Ihr Lieben: lasst euch in diesem
Zusammenhang gesagt sein: ihr alle besitzt Zauberkräfte. Das Timing ist perfekt für euer
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Erwachen. Zahlreiche Mitglieder der Family of E befinden sich aktuell im Kleinkindalter. Da
viele von ihnen gerade Säuglinge sind, könnt ihr deren Unterstützung nicht spüren. Aber
vertraut darauf, dass sie hier sind. Ihr werdet diese grundlegende Unterstützung spüren.
Anstatt zu kämpfen und sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden, könnt ihr damit
beginnen, euch wieder als jene menschlichen Wesen zusammenzufinden, die nur
vorgegeben haben, getrennt gewesen zu sein.

Ein kontrastierender Blick auf euer Leben
Es ist äußerst schwer, euch von hier aus zu erkennen: Es ist so, als ob man immer nur die
eine Seite einer Person sehen kann. Dies ist ein natürlicher Rückzug aus der Polarität der
Dritten Dimension. Entzieht man den Menschen etwas, reagieren sie entweder mit „Nein,
ich brauche das jetzt nicht“ oder „Ich möchte das als Alternative; so möchte ich mein Leben
leben“. Es sind in der Tat auf eurem Planeten äußerst interessante Dinge geschehen. Ihr
habt euer Geld in eure politischen Systeme gesteckt und jetzt haben sie nahezu die
gesamte Kontrolle übernommen. Wir werden sehen wie gut es euch gelingt, all dies
umzukehren und eurer Stimme Gehör zu verschaffen. Dies alles gehört zu den
tiefgreifenden Veränderungen, die überall stattfinden. Seid nicht deprimiert, wenn euch
etwas nicht gelingt und vertraut darauf, dass eure Stimmen auf andere Weise gehört
werden.

Gefühl der Verlorenheit?
Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr nicht erkennen könnt, wo genau die Reise hin geht.
Alles ist im Fluss, wie ihr in den nächsten Monaten erkennen werdet. Der Schleier wird sich
für einen Augenblick lüften. Dann werdet ihr einen kurzen Blick darauf werfen können, wo
ihr euch befindet und euch daran erinnern, was ihr vorhattet, als ihr hergekommen seid.
Denn ihr seid alle aus ganz bestimmten Gründen gekommen. Wenngleich sich die Kräfte
in eure Richtung bewegen, werdet ihr manchmal den Auftrag haben, mit dieser Energie zu
arbeiten, sie zu verändern und zu verschieben, um sie dann irgendwo anders zu verankern.
Haltet Ausschau nach diesen Gelegenheiten, die auf euch zukommen. Wir sind mächtig
stolz auf euch. Ihr seid gerade zur richtigen Zeit gekommen. Ihr müsst einfach nur zugreifen
und eure Aufgabe anpacken. Danach müsst ihr nach der nächsten Aufgabe fragen und
weitermachen. Ihr seid die Meister des Spiels, ihr Lieben – ihr erwacht aus dem Traum.
Mit der größten Ehrerbietung bitten wir euch, einander mit Respekt zu begegnen. Nehmt
jede Gelegenheit wahr, euch gegenseitig zu fördern. Ihr könnt ein bißchen mit dem
Rhythmus spielen – es wird euch Spaß machen! Genießt die Reise und spielt schön
miteinander.
Ich bin Elrah vom Rhythmischen Dienst
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