Verlassen der Schattenwelt - Die kritische Masse
an Licht
Grüße allerseits, ich bin Elrah vom Rhythmischen Dienst! Ich bin nur für einen Moment
hier bei euch, um euch anzulächeln. Heute liegt Magie in der Luft, und ich hoffe, dass ihr
alle davon ein Stück mit nach Hause nehmt, wenn ihr wieder geht, denn es ist genug für
alle da. Ihr habt hier etwas Magisches geschaffen – es gibt Hoffnung überall. Hoffnung
ist ein Teil, mit dem ihr alle in den vergangenen Monaten immer zu tun hattet, während
ihr versucht habt, eure Anker wieder zu finden.
Ihr seid zwischen dem 12. und dem 21. Dezember 2012 durch diese unglaubliche
Toröffnung gegangen und in dieser total neuen Welt wieder aufgetaucht, aber es ist für
euch nicht leicht gewesen. Ihr hattet euch dagegen gesträubt, denn Menschen mögen
keine Veränderungen (für den Fall, dass euch das noch nicht aufgefallen war). Es gibt
dagegen alle möglichen Formen von Widerstand, denn es liegt in eurer Natur, einfach so
zu bleiben, wie ihr seid – und ihr denkt, dass das normal ist; ihr nennt das ´erfolgreich´.
Aber das wird sich nun verändern, denn ihr seid durch dieses Portal gegangen und in
einer neuen Welt aufgetaucht. Ihr hattet so etwas wie einen ´laufenden Start, denn wir
mussten euch wirklich in Bewegung bringen, damit ihr so, wie ihr es gepackt habt, durch
die Toröffnung gehen konntet. Vor beinahe 11 Jahre haben wir begonnen, daran zu
arbeiten, wobei wir diese große Energiewelle aufbauten, die euch durch das Tor getragen
hat. Sie hat euch jedoch mit einer eigenen natürlichen Bewegung hindurch gestoßen, und
das hat sich für die meisten von euch sehr bequem angefühlt. So, wie Aufwachen am
nächsten Tag, und ihr habt einfach die Augen aufgemacht, und alles sieht gleich aus, ist
es aber nicht. Es hat sich für euch alle ziemlich drastisch verändert, aber darüber
konnten wir euch vor dem März 2013 gar nichts sagen, denn ihr seid alle noch herum
gewandert und habt in der neuen Welt nach euren Ankern gesucht. Was wäre gewesen,
wenn wir euch gesagt hätten: ´Ratet mal ! Ihr kennt alle den Weg nicht ! ´ Nun, ihr
Lieben, ihr hättet euch noch mehr verirrt, als ihr es ohnehin schon wart. Wir versuchen,
euch diese Dinge nicht einmal zu sagen, denn ihr nehmt uns manchmal zu ernst. Wir
wissen, dass ihr eure Macht gern abgebt, aber das ist in Ordnung. Wir werden nur ein
wenig mit euch spielen.
19. August: Eine Chance, sich in der Neuen Welt zu verankern
Ihr seid an diesem Punkt. Das Ende des Monats März erlaubte allen Menschen, langsam
zu spüren, wo ihr seid, zu beginnen, sich in der neuen Welt zu verankern. Für die unter
euch, die mit laufen, die gerade irgendwie auftauchen und vom Traum erwachen, war es
das perfekte Timing, denn eure gesamte Welt war ohnehin gerade im Umbruch. Aber
was ist mit denen von euch, die auf ihrem Weg waren, oder für die die dinge in einer
bestimmten Richtung liefen, und die dann plötzlich heraus fanden, dass nichts mehr so
lief wie bisher ? Viele von euch erlebten das, und das ist ja auch wirklich vorgefallen, als
ihr mit Schwung durch dieses Tor hindurch gegangen seid und diese Schattenwelt auf
der anderen Seite geschaffen habt. Die Schattenwelt hat gut funktioniert, denn sie hat es
euch möglich gemacht, direkt einzutreten; sie hat es euch ermöglicht, nicht zu viel
nachzudenken und gewissermaßen in euer Herz zu gehen. Andererseits können die unter

euch, die bezüglich der Schwingung den Weg anführen, den künstlichen Nebel etwas zu
leicht durchschauen. Viele von euch sahen die Leere auf der anderen Seite der
Schattenwelt, die ihr für euch selbst erschaffen hattet, und gleich hat euch das deprimiert,
denn ihr habt die Leere und eure fehlende Verankerung gespürt. Das hat eine ziemliche
Wellenwirkung und Besorgnis auf eurer Seite des Schleiers verursacht, denn ihr müsst
wissen, dass ihr die größten Engel seid, die jemals irgendwo ihren Weg gegangen sind.
Ihr seid unsere Hoffnung für die gesamte Menschheit, denn ihr seid noch immer dabei,
aus dem Traum zu erwachen und euer Licht auf eine neue Weise zu tragen. Nun, da gab
es diese ganze Panikperiode auf dem Planeten Erde. Einige unter euch begannen, sich zu
erden und sich wohler zu fühlen, aber viel von dem, was ihr für euch selbst als Plattform
und Basis erbaut hattet, ist weg. Viele unter euch fühlen sich verloren, und wir verstehen
das, aber es muss nicht wieder eine dunkle Nacht der Seele werden. Ihr müsst nicht
wieder durch eine totale Reinigung dieser Art gehen, denn dieser Prozess betrifft euch
alle. Nun, hier ist die Magie, denn manche fragten uns vor einiger Zeit – ich meine, es
war tatsächlich beim 12-12-12 – ´wann kommt das nächste magische Datum, nach dem
wir alle Ausschau halten können ? Was können wir jetzt, nach dem 12-12-12 – tun ? ´
Und wir sagten euch: 19. August. Ihr könnt euch wieder verankern. Die Schattenwelt
wird nun fort geblasen und ihr werdet die wahre Erde sehen, so, wie ihr sie jetzt aufbaut.
Ihr werdet viele verschiedene neue Bewegungen und Veränderungen auf der ganzen
Welt sehen.
Ihr seid niemals allein: Die Wahl eures Platzes auf der Neuen Erde
Nun, wenn ihr heute euer TV- Gerät einschaltet und einen Nachrichtenkanal aussucht,
werdet ihr eines von vier Hauptereignissen sehen. Eines der größten Ereignisse, von
denen wir euch erzählt haben, ist die Neuverteilung von Wasser, die weiterhin für die
meisten unter euch so einige Herausforderungen bringen wird, während sich die Erde
neu ausbalanciert. Sie befindet sich in euer neuen Drehbewegung, wisst ihr, und das
bedeutet, dass vom Planeten Erde eine neue Schwingung an das gesamte Universum
ausgesendet wird. Nun, das ist perfekt, denn das ist hier ein Ort, wo ihr Ermächtigung
finden könnt. Der Planet Erde hat sich verändert, denn nun tragen Menschen mehr ihres
eigenen Geistes in sich; sie brauchen nicht mehr dieselbe Schattenwelt, die ihr vorher
gebraucht habt. Ihr habt die Fähigkeit, ganz allein komplett in die neue Realität zu
gehen, damit sie funktioniert, und wir sind stolz auf euch. Das ist es, was ihr nicht immer
versteht. Wir sehen euch. Ihr seid nie allein. Oh, wir wissen, dass ihr denkt, allein zu sein.
Wir wissen, ihr denkt, dass ihr die ganze Zeit euch selbst Dinge sagt, aber wenn ihr mit
euch selbst redet, dann sagen wir: ´Ja, wir hören euch. ´ Wir wissen und verstehen, was
passiert, also versteht bitte, dass wir immer auf eurer Schulter sitzen. Wir sind in
gewisser Weise immer ein Teil von euch, also sind wir nie hier, um euch zu sagen, dass
ihr irgend etwas falsch macht, denn das ist Kritik aus Polarität, nicht wahr ? Alles, was
wir tun wollen, ist, euch auf eurem Weg zu helfen und euch ein wenig Wind von achtern
machen und sehen, was ihr daraus machen könnt, zu sehen, was ihr tun könnt, wenn wir
die Schöpfer auf die Erde los lassen. Wir übergeben euch einen wunderschönen Ort der
Ermächtigung, damit ihr eure Verantwortung übernehmt und sie einsetzt. Das geht
sofort los, also sucht euch euren Platz auf der neuen Erde aus, denn das ist hier eine
bewusste Wahl. Es ist die einzige Form, um dorthin zu gelangen. Ihr könnt ihn nicht
durch Enthaltung erreichen, ihr müsst bewusst wählen, es ist also an der Zeit für die
Schöpfer, vom Traum zu erwachen und ihre Route zu wählen. Wisst, dass ihr für einen
ganz spezifischen Zweck auf die Erde gebracht wurdet, und jetzt ist die Zeit hier.
Willkommen Zuhause, ihr alle. Nun werde ich nur für einen Moment meinen Bruder
herein bringen.
Ich grüße euch, ich bin der Hüter der Zeit.
Wissenschaft umarmt Spiritualität

Dieser Tag hat sich in der Zeit mehr bewegt, als ihr wisst, denn Zeit hat sich nun in einer
neuen Realität verfestigt. Aus unserer Perspektive ist das schön, denn wir haben alle
Menschen bei ihren Bemühungen beobachtet, wie ihr euch von einer Welt in die nächste
bewegt habt. Ihr wusstet alle, dass das kommen würde. Ihr habt es euch alle selbst
vorher gesagt, auch anderen hingewiesen, sie sollten auf dieses und jenes achten, warum
also würde es irgend jemanden verwundern, dass sie nun da ist ? Nun, so ist es. Ihr
wartet immer noch darauf, die Meldung in den Nachrichten zu sehen, während andere
auf wissenschaftliche Bestätigung warten, obwohl nichts davon auf die Weise geschehen
wird, wie ihr es erwartet. Ihr seid in diesem Augenblick mit euren wissenschaftlichen
Fachbereichen in der Zwickmühle, denn alle eure Wissenschaften sind stolz auf
Strukturen, darauf, Dinge zu bauen und mit Etiketten zu versehen; die gesamte
Herzenergie und die Emotionen könnten jedoch analysiert werden, was sehr passend
wäre. Das ist Teil eurer üblichen wissenschaftlichen Vorgehensweise. Aber dann kommt
ihr auf Probleme, die ihr nicht lösen könnt und ihr könnt nicht mehr weiter gehen.
Plötzlich gibt es hier eine neue Energie, eine Herzenergie, die nacheinander alle die
fehlenden Teile in euren Wissenschaften erklären kann. Das ist das, was ihr als
Quantenwissenschaft bezeichnet, die Türen geöffnet hat, die Spiritualität erklären; sie
erklären in einem wissenschaftlichen Bereich, das, was ihr in eurem Herzen bereits
kennt. Nun entsteht der Zwiespalt, und es ist für euch alle eine große Herausforderung,
denn ihr studiert etwas. Was studiert ihr da ? Das ist eine große Frage, denn sie
verändert sich in dem Moment, in dem ihr Bewusstsein darauf richtet. Das stimmt für
alles.
Wenn wir den Schleier lüften würden, um euch zu zeigen, was wirklich in allen
Dimensionen von Zeit und Raum vor sich geht, dann würdet ihr sehen, dass jedes Atom
in jeder Person ständig in Bewegung ist. Ihr werdet nicht durch das definiert, was ihr im
Spiegel seht, wenn ihr euch anschaut. Ihr seid in ständiger Bewegung und nicht durch die
physische Biologieblase eingeschränkt, die ihr bewohnt. Nun beginnt ihr zu erkennen,
dass ihr gleichzeitig an verschiedenen Orten existiert. Das hat nie zu eurem Verständnis
gehört, denn obwohl ihr schon zuvor nach diesem Konzept getanzt habt, habt ihr es nie
richtig verstanden oder verankert. Es ist ein interessanter Gedanke gewesen, mit dem
viele von euch und euren Science Fiction Schriftstellern gespielt haben, aber niemand hat
ihn in der Realität verankert, und so habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu.
In Gnade gehen
Ihr habt die Chance, ab jetzt euch selbst im Universum gespiegelt zu sehen. Warum ist es
für euch so schwer, das zu sehen ? Aus dem einfachen Grund, weil ihr eure Egos ins
Gleichgewicht bringen müsst. Ihr müsst dieses Selbstgefühl haben, damit ihr vorgeben
könnt, ein Mensch zu sein, denn das ist die einzige Form, wie es funktioniert. Nun muss
sich dieses ganze Selbstgefühl neu definieren, damit es sowohl den Geist wie auch den
Menschen ermächtigt. Es ist eine Form, wie man in Gnade geht. Das ist ein Wort, ihr
Lieben, das wir über viele Jahre vermieden haben. Wir haben vor einer ganzen Weile mit
dem Hüter gemeinsam ein Buch geschrieben mit dem Titel ´Spirituelle Psychologie ´, das
eine abschließende Lebenslektion erwähnt, eine Lektion der Gnade. Wir haben damals
praktisch nichts darüber geschrieben, außer, dass sehr wenige Menschen mit Gnade
arbeiten, denn es bedeutet, dass man ihr euch mit allen Bereichen eures Lebens
harmonisieren müsst. In dem Buch hatten wir eine Person mit der Lebenslektion der
Gnade beschrieben, als jemanden, der über eine unberührte Wiese wandeln könnte und,
statt sie zu zertrampeln, würde das Gras noch stärker wachsen, weil diese Person
darüber gegangen ist. Ihr habt diese Menschen Meister genannt; ihr habt sie vergöttlicht
und in vielen eurer Lebensbereiche verehrt, und wir geben darüber kein Urteil ab, denn
das ist ein schönes Spiegelbild von euch. Ihr müsst nun verstehen, dass das Spiegelbild
eurer Energien sind, und dass jeder von euch diese Energie enthält. Was würde auf der
Welt geschehen, wenn morgen alle aufwachen und herausfinden, dass sie Gott sind ?

Nun, ihr hättet alle einige Probleme mit der Bezeichnung, offensichtlich. Das ist es, was
wir euch die ganze Zeit sagen. Ihr erwacht alle gerade jetzt aus dem Traum. Das
geschieht schon seit einigen Monaten in einer Weise, die die gesamte Erde betrifft. Es gibt
eine Energiewelle, die die Erde immer wieder umkreist. Durch euch ist diese Welle
erzeugt worden; ihr seid die, die sie angeschoben haben, jedes Mal, wenn sie vorbei
gekommen ist, um sicher zu stellen, dass sie genug Schwung hat für eine weitere Runde,
und nun hat ist sie vollendet. Die Erde ist bereit für die ermächtigten Menschen.
Polarität los lassen
Ihr werdet eine Veränderung in der Energie spüren. Widerstand und
Herausforderungen werdet ihr noch immer vorfinden; ihr werdet nach wie vor finden,
dass nicht alles perfekt harmonisiert ist, denn es gibt Dinge, die ihr euch selbst
beibringen wolltet, als ihr zur Erde gekommen seid. Es gibt sicher Ideen und Konzepte,
die ihr hier verstehen wolltet, daher inszenierten viele von euch das, was ihr als negative
Situationen bezeichnet oder Herausforderungen in eurem Leben, so dass ihr diese Dinge
in euer Leben ziehen konntet. Wir haben mit all dem keine Probleme, aber ihr verurteilt
das manchmal. Wisst ihr, was passiert, wenn Gott sich selbst verurteilt ? Da gibt es eine
große Herausforderung; in dieser Schöpfung ist eine Leere, die einen Welleneffekt hervor
ruft, die Herausforderungen an die gesamte Menschheit erschafft. Ihr seid diejenigen, die
Engelsflügel haben, und ihr könnt die Flügel ausbreiten und alle Energien auf der Erde
beruhigen. Wir bitten euch darum, dafür die Verantwortung zu übernehmen und zu
beginnen, auf diese Art zu arbeiten. Es ist eure Verantwortung, sicherzustellen, dass alles
gut wird. Täglich seht ihr in den Nachrichten Menschen, die auf der Seelenebene Angst
haben und auf ihre Welt überreagieren. Ja, manchmal nennt ihr diese Leute schlechte
Menschen. Wir hassen es, euch das sagen zu müssen, ihr Lieben, aber es hat noch nie
einen schlechten Menschen gegeben. So etwas wie Das Böse gibt es nicht. Es hat nie
existiert; es ist eine menschliche Ansammlung, ihr Lieben, und es ist auch an der Zeit,
dass ihr diese Idee los lasst. Polarität funktioniert auf eurer Erde nicht mehr in der
gleichen Weise, wie sie in den niedrigeren Schwingungen vor dem Tor war, also ist es an
der Zeit, einige dieser negativen Konzepte zu verlieren, die euch in Richtung Licht
getrieben haben. Ihr braucht sie nicht mehr. Das kann euch große Herausforderungen
bei euren Bemühungen bereiten, während ihr euch vorwärts bewegt, denn sie werden
eure Wahrheit untergraben. Wir bitten euch, positive Aktivitäten zu finden, die
Leidenschaft in euren Herzen entfachen. Versucht, mehr von eurem Herzdenken in eure
Gedanken zu bringen, denn das ist die Magie, die sich geöffnet hat. Es gibt eine neue
Verbindung zwischen Herz und Hirn, und Menschen müssen das Herz nur einmal fragen.
Das Gehirn wird fragen: ´ Nun, was hast du gesagt ? Kann ich das auf andere Weise
sagen ? Kann ich die Frage nochmals stellen ? Wie genau hast du das gesagt ? ´ Das
Gehirn wird das alles zerlegen, aber das Herz wird das einfach fühlen und ja oder nein
sagen. Setzt beide ein. Kombiniert die beiden auf neue Weise, denn das ist die neue Erde
und das sind die neuen Möglichkeiten, die ihr erschaffen habt. Ihr habt euch auf diese
wunderschöne Zeit der Wiedergeburt des Planeten Erde gefreut. Sie ist hier. Willkommen
Zuhause. Willkommen Zuhause. Willkommen Zuhause.
Es ist uns die aller größte Ehre, euch zu bitten, dass ihr einander mit Respekt behandelt.
Fördert einander bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Das Spiel, das ihr spielt, ist
wunderschön. Spielt gut miteinander.

Wir sind alle eins - die Gruppe

