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Hüter der Zeit
Grüße von Zuhause - Das Innere Kind wecken
Dieser Tag hat eine neue Schwingung geschaffen. Ihr habt euch alle auf eine neue Weise
akklimatisiert, habt Gelegenheiten, die ihr vorher nicht hattet. Es ist eine Gelegenheit,
eure Vorstellungen zu verändern, um eure Energie zu verschieben und die Dinge anders
zu betrachten. Ihr alle scheint in irgendeiner Weise Heiler zu sein, und die meisten von
euch haben dazu beigetragen, dass andere zurückgingen um den Ursprung ihrer
Probleme zu finden. Es ist sehr einfach, ihr Lieben. Die meisten eurer Erfahrungen
geschehen zuerst in der Kindheit oder sogar in der Pubertät, in der es sehr leicht ist, auf
der menschlichen Psyche Narben zu hinterlassen wenn sie sehr jung ist, weil ihr euch erst
kennenlernt. Viele von euch haben den Weg entdeckt, zu dem zurückzukommen, was eure
ursprüngliche Absicht während der Zeiten der „Irreführung“ war. Warum würdet ihr
euch irreführen? Warum würde es irgendjemand tun? Sicherlich wird es nicht absichtlich
gemacht. Irreführung geschieht aber oft mit Wissen. Ihr seht z. B. eine offene Tür und die
Klinge sieht sehr einladend aus. Deshalb schiebt ihr die Tür, öffnet sie weiter, tretet
einfach ein und sagt: „Das fühlt sich jetzt gut an. Ich werde weiter gehen.“ Gut, Menschen
passen sich an. Ihr steigt in etwas Neues und statt zu sagen: „Eh, dies fühlt sich nicht gut
an“, passt ihr euch an und bald passt ihr alles um euch herum an. Ihr sagt euch dann:
„Okay, ich bewege das jetzt nach drüben und das dort hin, so… jetzt fühle ich mich wohl.“
Was ihr nicht immer erkennt ist, dass es manchmal eine enorme Menge an Energie
braucht, um dieses Spiel zu spielen, was es in vielen Aspekten schwieriger macht.
Also, was würde es brauchen, damit ihr wieder zur der Wahrnehmung zurück kommen
könntet, die ihr als Kind hieltet? Was wäre erforderlich, Wieder-Mitglied zu werden?
Natürlich hat sich euer Leben verändert und ihr habt euch seit dem sehr entwickelt. Wir
erwarten nicht von euch zurückzugehen, als ihr ein Kind wart, oder sogar vorgebt
wieder eins zu sein. Ihr habt jetzt eine Gelegenheit wieder zu erleben, was eure
Wahrnehmung war, als ihr das erste Mal als Ursprüngliche eine neue Tür geöffnet und
beschlossen habt durch sie zu gehen. Plötzlich findet ihr euch auf einer Reise den Korridor
hinunter und ihr investiert in eure Reise. Ihr werdet viel investieren, um euch
herumzudrehen und zurückzugehen, und so passt ihr alles an. „Oh, das ist nicht das, was
ich erwartete, deshalb werde ich mich anpassen und harmonisieren.“ Nun, ihr seid
immer sehr gut darin. Jetzt, als Wieder-Zugehöriger, wo gingt ihr ursprünglich und was
war eure ursprüngliche Absicht? Das ist eines der wichtigsten Teile, das euch dabei
helfen wird, zurückzukommen. Ihr seid die bedeutendsten Wesen, die jemals auf der Erde
gegangen sind. Zweifelt niemals daran. Ihr könnt euch umdrehen und hinter euch die
Generationen sehen, die vor euch, sogar innerhalb eurer eigenen Familie, gegangen sind.
Ihr könnt erkennen, wie die Schwingungs-Ebene sich über die ganze Menschheit erhoben
hat, während ihr euch entwickelt habt.
Es ist wirklich großartig. Es ist jenseits eures Verstehens, dass wir eure Entwicklung
immer auf der anderen Seite feiern. Wir freuen uns zuschauen zu können, wie ihr euch

dahin entwickelt, dass ihr uns eigentlich ohne die Kanäle wahrnehmen könnt und wo ihr
uns alle in eurem eigenen Herzen hört. Dies gilt für jeden einzelnen von euch…, bezweifelt
es nicht. Es ist durchaus normal, dass ihr fragt und es gibt nur eine Antwort die Gott gibt
~ und so ist es. Es ist sehr einfach. Für was auch immer ihr euch entscheidet da draußen
zu harmonisieren, es wird in einer neuen Weise geschaffen.
Jetzt, da ich die Grundlagen für euch gelegt habe, möchte ich euch ein wenig weiter in
das Feld nehmen, ihr nennt es Quanten-Mechanik oder Quanten-Physik. Quanten-Physik
ist einfach das Verständnis für die inneren Abläufe innerhalb des Atoms ~ die kleineren
Stücke des Universums, wann man so will. Die Vereinigte-Feld-Theorie besagt, dass alles
was innerhalb des Atoms ist, auch im gesamten Universum ist und die Regeln sind im
Grunde die gleichen. Obwohl jeder weiß, dass das Vereinigte Feld existiert, ist es bisher
niemanden gelungen es zu beweisen. Es hätte ‚Einsteins größte Leistung sein können,
wenn er lange genug geblieben wäre, aber er ging ein wenig früh. Es war Einsteins
Traum, diese Theorie zu beweisen, denn er wusste in seinem Herzen, dass es wahr war.
Ja, die Relativitäts-Theorie neigte sich in diese Richtung und öffnete die Tür dafür, aber
er schloss seine Arbeit nicht ab. Andere beenden jetzt seine Arbeit und es wird hilfreich
sein zu wissen, dass die Menschheit immerhin das Vereinigte Feld beweisen wird. Um
dies allerdings zu tun, müsst ihr mehr eurer eigenen Existenz in der Zeitlinie verstehen.
Die meisten von euch verstehen die Quanten-Mechanik noch nicht, oder wie es
funktioniert, erlaubt mir deshalb eine einfache Illustration mit euch zu teilen.
Der Realität-Filter
Ihr schaut euch gegenwärtig den Hüter (Steve Rother) auf der Bühne an. Ihr seht
Blumen, einen Tisch, und ja, seinen Eistee, den ihr nicht sehen sollte, so dass ich ihn
drüben hinstellen werde. Weil ihr alles seht, was ihr in eurer Welt wahrnehmt, glaubt
ihr, dass alle Atome in einer Anordnung sind, weil es euch jene Sicht gibt. Das ist, wie ihr
wisst, die Realität. Allerdings gibt es so viel hier im Moment. Es gibt viele Realitäten, im
gleichen Raum existierend, zur gleichen Zeit, die jeder von euch herausfiltert. Ihr seht nur
weniger als ein Zehntel der Energiebewegung, die auf dieser Bühne gleichzeitig
geschieht. Warum müsst ihr das wissen? Wie könnt ihr das möglicherweise benutzen?
Lasst es uns erklären.
Ähnlich wie bei einem Fernseher würdet ihr ein Programm oder einen Kanal finden ~ oh
ja, wir lieben wirklich das Wort Kanal. Zurück zu dem Tag, als der Hüter es zuerst
benutzte, es war ein ziemlich unheimliches Wort, aber heute ist es sehr bequem. Der
Hüter würde seinen Fernseher einschalten und würde den Kanal finden, den er
anschauen wollte. Bald würde er gelangweilt sein und den Kanal wechseln, sehr zum
Leidwesen jener, die das gleiche Programm anschauen. In diesem Moment würde er
nicht über die Veränderung jeder Realität nachdenken. Tatsächlich würdet ihr euch recht
wohl fühlen, wenn ihr eure Realität sehr, sehr schnell verändern könntet, oder nicht?
Was für ein interessanter Prozess! Eigentlich wurde diese ganze Erfindung in eure Welt
gebracht, damit ihr bequem eure Realität umschalten könnt. Ihr seid die ganze Zeit in
einer mehrdimensionalen Welt gewesen; ihr habt bis zu 12 Dimensionen, von denen 11
davon in vielerlei Hinsicht identisch sind. Sie variieren von Dimension zu Dimension
weniger als 1 %. 11 jener Dimensionen sind aktiv und eine Dimension, die wir die 12. oder
das Höhere Selbst nennen, bindet die anderen als Eine und hält sie auch in ständiger
Kommunikation mit Zuhause.
Die Unbemerkten Aktionen Gottes
Das sind die 12 Dimensionen, die innerhalb der Menschheit existieren. Wenn ein Mensch
seine/ihre Augen öffnet und etwas wahrnimmt, senden eure Augen eine Mitteilung aus
die besagt, „ich beobachte“. In diesem Augenblick ordnet ihr die Atome zu dem an, was

ihr zu sehen erwartet. „Wie kann das sein? Glaube ich, dass ich Gott bin und dass sich all
diese Atome immer wieder einfach für meinen Nutzen anordnen?“ Nein, sie sind in
ständiger Bewegung und ihr ordnet euren Filter an um zu verstehen, was zu sehen, ihr
erwartet. Die Komponenten werden sich ständig für jedermann neu anordnen. Wenn ihr
etwas gemeinsam schafft, schauen zwei Menschen die Gegenstände an und filtern die
gleichen Dinge heraus, damit sie das gleiche Ereignis sehen. Jetzt habt ihr einander
energetisch bestätigt. Sobald diese Bestätigung stattfindet, kommt alles, was ihr als
Realität bezeichnet ~ ein Ereignis, das von einem Menschen bezeugt wird, ist nur halb so
real, als wenn es von zweien bezeugt wird. Tritt etwas in eure Welt ein, könnt ihr es im
Moment berühren, fühlen oder schmecken. Auf diese Weise habt ihr stillschweigend eure
Welt durch diese physischen Körper geschaffen. Wo auch immer ihr sucht, was auch
immer ihr erblickt, ihr seid unglaubliche Schaffungs-Maschinen, ihr Lieben. Seid
sorgfältig, worauf ihr eure Augen richtet, es erscheint das, was ihr erwartet zu sehen.
Eure Augen filtern und senden eine Energie, die die Dinge wissen lässt, dass sie
angesehen werden. Dann, ganz plötzlich, werden diese Elemente die Form annehmen,
von der ihr erwartet, dass ihr sie seht. Bringt euch dies in eine ziemlich prekäre Position?
Ihr kommt mit euren eigenen Fähigkeiten der Schöpfung von Angesicht-zu-Angesicht.
Wo platziert ihr das? Als ein gehender Gott, jemand, der die Welt jederzeit verändern
kann, indem er die Straße hinunter geht? Ja, genau das ist es, wo ihr euch positioniert.
Ihr erwacht aus dem Traum. Ihr beginnt zu erkennen, dass, auch wenn ihr etwas als
perfekte Ordnung überall wahrgenommen habt, es nicht weiter von der Realität sein
könnte. Es ist nur eure Realität in diesem Moment, in dem ihr sie in euer Sein gerufen
habt. Wenn es eine gemeinsame Realität für viele von euch ist, dann gewinnt jene Form
an Kraft und hält diese Form für eine Zeit. Auf diese Art und Weise habt ihr eure Welt
geschaffen.
Jetzt, da ihr einige Visionen innerhalb des Atoms freigelegt habt, hat dies angefangen
eure Wissenschaft an Bord zu bringen. Obwohl sich viele Wissenschaftler diesem aus
unterschiedlichen Winkeln genähert haben, werdet ihr feststellen, dass eure Spiritualität
und eure Wissenschaften nun die gleichen Wahrheiten erreichen. Jetzt, da wir euch alle
auf der gleichen Seite haben, geschieht es in einer neuen Weise. Ihr werdet feststellen,
dass euer Herz den Weg kennt. Denkt für einen Moment darüber nach…. Sogar das Wort
„Herz“ löst eure Gedanken aus. Eure Gedanken haben auf dem ganzen Planeten Erde
funktioniert, und ihr müsst eure Gedanken ordnen um zu überleben und mit anderen
Wesen neu zu schaffen. Die meiste Zeit werden eure Gedanken darauf fokussiert, euren
Herzenswunsch zu schaffen, und das ist die merkwürdigste Sache, von hier aus zu
beobachten. Wir beobachten die Menschen wie sie aufwachsen, wie sie anfangen bewusst
zu werden und wir sie beginnen sich zu verbessern. All eure Weiterbildung, wenn ihr zur
Schule gehen und mit dem Kopf arbeiten müsst. Die meisten von euch öffnen noch nicht
einmal das Herz, bis ihr eure 30er oder 40er Jahre erreicht habt, und bis dahin habt ihr
wenig Strukturen erstellt, wie ihr es trainiert und benutzt. Deshalb ist es die Balance
eures Herzens und eures Kopfes, mit der ihr auf einer täglichen Basis beginnen müsst
euch zu beschäftigen. Wie konzentriere ich die Energie meines Herzens? Wie kann ich
genau schaffen wohin ich beabsichtige zu gehen, statt, wohin ich dachte, zu was ich gehe?
Muss ich stehen bleiben und es durchdenken und das alles planen? Ja, das könnt ihr
machen, da ihr Schöpfer seid. Ihr könnt in vielen unterschiedlichen Weisen schaffen. Ist
es notwendig? Nein, ist es nicht. Die Klarheit eurer Emotionen schafft alles für euch, denn
das ist wirklich euer Herz.
Die 14 %
Die meisten von euch wachsen auf und ihr entdeckt etwas, was ihr liebt zu tun. Es ist eine
Sache, die ihr nicht erwarten könnt zu tun, egal was es ist…, malen, spielen, Musik
machen, schreiben, oder was auch immer es ist. Ihr konzentriert euch auf eure

Leidenschaft und ihr spielt damit. Ihr geht zur Schule und ihr erfahrt wie lesen,
schreiben, addieren, subtrahieren und alle die anderen Dinge sind. Es funktioniert für die
meisten von euch ~ ungefähr 86 % der Menschen auf der Erde können tatsächlich von
den Schulen lernen. Die anderen lernen und passen sich einfach auf unterschiedliche
Weise an. Ihr beginnt als räumlich Lernende zu verstehen, in vielerlei Hinsicht, wie ihr
euch die neue Generation von Menschen vorstellt. Aber eigentlich ist es alt, überhaupt
nicht neu.
Ich habe alle Scherze über Zeit, denn ich bin der Hüter der Zeit. Ich bin der Eine, der
Witze über die Zeit macht, und ihr werdet es mögen, aber glaubt mir wenn ich sage, dass
ich sie alle gehört habe. Also, was ist mit der Zeit? Was geschieht, wenn man ein Mensch
ist der sich konzentriert und dann über das Leben ernst wird. Ihr geht zur Schule und
erreicht euer Wissen, euren Grad und Diplom oder was auch immer es ist, und danach
baut ihr euer Vertrauen auf. Dann tretet ihr in die Welt hinaus und beginnt euer Leben
mit dem Ziel, euer Glück zu suchen, zu finden und zu schaffen. Als Teil des normalen
Prozesses findet ihr auch Fehlschläge, Verwirrung und den ganzen Rest davon. In dieser
ganzen Zeit vergesst ihr das, was euer ursprünglicher Fokus als Kind war, und das ist
auch der Grund, warum die Bedürfnisse des Kindes, das Kind, zurückkommen muss. Im
Anfang eures Mensch-Sein war es das Kind, das den Fokus gehalten hat wohin ihr gingt,
bevor ihr anfingt all diese Seitentüren zu öffnen, die ihr auf so magische Weise für euch
selbst geschaffen habt. Gut gemacht, ihr Lieben, sehr gut gemacht.
Die große Frage
Also, wo seid ihr jetzt? Nun sind die meisten von euch 12 Gebäude hinunter. Ihr habt eure
Wege durch eure Erfolge sehr gut erarbeitet, aber seid ihr glücklich? Das ist die große
Frage, oder? Wenn ihr nicht glücklich seid, warum ist das so? Das ist die größere Frage.
Alle eure Reisen sollen euch das Glück des Herzens bringen. Wir sagen euch, dass es in
der niedrigeren Schwingung des Planeten Erde wirklich normal gewesen ist, dass ihr
abgelenkt wurdet. Das ist kein Problem, denn auch eine kleine Auswahl eurer
Leidenschaft konnte sich für eine sehr, sehr lange Zeit halten. Ihr konntet wirklich sehr
gut vorgeben ein Mensch zu Sein. Gute Arbeit. Jetzt hat sich alles verändert, denn ihr seid
bereits aufwärts gegangen und ihr wartet auf diese Welle von Energie, die zu 12-12-12
kommt. Ihr seid in diesem Augenblick mitten drin, es kommt in einer unglaublichen
Geschwindigkeit, ihr fühlt schon die Veränderung. Ihr seid in der neuen Erde gelandet.
Es ist Zeit zu beginnen eure Schaffungen aufzubauen, den Wunsch eures Herzens, eure
Entwürfe davon, wo ihr wirklich sein wollt als bewusste Schöpfer, Kopf und Herz
vermischend. Das ist der schwierigste Teil.
Zwei wichtige Konzepte für die neue Welt: Zirkuläre Zeit und der ZeitAbdruck
Da ich der Hüter der Zeit bin, möchte ich für einen Moment mit euch über eure Illusionen
von Zeit sprechen ~ was sie sind und wie ihr ein wenig anders mit ihnen arbeiten könnt.
In erster Linie müssen Menschen einfach wissen, dass Zeit in ihrer Natur zirkulär ist.
Nun, was bedeutet das genau, wie funktioniert die Zeit zirkulär/kreisförmig? Nun, ihr
könnt es einfach strecken, um es aus einer größeren Perspektive zu sehen. Vielleicht habt
ihr etwas, was euch passierte und ihr habt es vor euch verborgen ~ wir werden es
einfach Narbengewebe nennen. Es könnte eine emotionale Erfahrung oder etwas anderes
sein, aber in Wirklichkeit habt ihr dieses Narbengewebe, mit dem ihr euch nicht befasst
und ausblendet. Ihr sagt: „Es wird weggehen und aufhören, mich nach einiger Zeit nicht
mehr stören. Es ist wirklich kein Problem, so werde ich einfach so tun als wenn es nicht
da ist, und ich werde mit meinem Leben weitermachen.“ Dies passiert den meisten
Menschen, und was stattfindet ist, dass ihr Räume zwischen euch und eurem Herzen
aufbaut, um bequemer in die Gesellschaft zu passen. So werde ich euch ein Konzept

geben, eine einfach Verbindung. Es ist etwas, womit wir in der Klasse arbeiten, die der
Hüter den Licht-Meister-Kurs nennt. Ich werde seine Regeln brechen und dies hier mit
euch teilen. Es ist sehr einfach. Die Zeit, für die ihr arbeitet, nennt ihr Zukunft, diese kann
vollkommen kontrolliert werden, indem ihr euch mit eurer Vergangenheit befasst. Wenn
ich kontrolliert sage, bedeutet es nicht vorherbestimmt. Es bedeutet, dass ihr eine klare
Linie für eure Optionen schafft. Es ist ein Kreis. Wenn ihr also die Dinge klärt und in
Einklang bringt, die in eurer Vergangenheit geschehen sind, kommen sie einfach wieder,
um das Gewebe eurer Zukunft zu werden. Die gleichen Fehler werden immer und immer
wieder geschaffen ~ habt ihr euch jemals dabei ertappt? Es liegt eigentlich in der
menschlichen Natur, die gleichen Fehler immer wieder zu machen, weil ihr auf das
gleiche Fundament tretet, das ihr nicht aufräumt wenn ihr ein Problem hattet. Deshalb
wird es kreisförmige Zeit genannt. Es ist ein sehr leichter Abdruck zur WiederTeilnahme. In der Wieder-Teilnahme können wir uns alles aus unserer Vergangenheit
anschauen und in einem Moment wissen wir was klar und was nicht klar ist. Nur ihr
könnt das für euch selbst tun, niemand kann es für euch machen.
Schaut euch jetzt diese Bereiche an. Bedeutet das, dass ihr zurückgehen müsst und euch
vollständig mit jeder beteiligten Person in Einklang bringen müsst? Nein, es bedeutet
nur, dass ihr es mit euch in Einklang bringen müsst, denn dieser Weg muss klar sein.
Wenn es dann Schmerz in eurem Herzen über ein Ereignis eurer Vergangenheit gibt, sollt
ihr es wiederholen. Das ist eure Zukunft, es ist das, was in diesem Moment so klar vor
euch ist. Ein Zeit-Abdruck ist ein Bereich der Studie, durch den ich beginne Menschen zu
führen. Ich werde jetzt einfach sagen, dass es ein Zeit-Abdruck ist. Wenn ihr euch Euch
als eine Kugel vorstellen könnt ~ wir nennen es eine Kristallkugel ~ seid ihr hier, um eine
Reise zu machen, während ihr vorgebt endlich zu sein. Ihr werdet vorgeben in einer
physischen Blase menschlicher Biologie zu sein. Ihr kommt her und gebt einen Abdruck
mit eurer Essenz in das Gewebe der sogenannten Zeit. Dieser Abdruck kann genährt und
perfektioniert werden, und dann wird euch die neue Energie zur Gewohnheit, euch mit
allen Ereignissen in dem Moment in Einklang bringend, wenn sie geschehen. Stellt euch
vor, ihr seid draußen im Schnee. Der Schnee ist sehr tief. Ihr tragt Stiefel und seid einen
langen Weg gegangen. Jetzt dreht ihr euch um und blickt zurück, und ihr könnt sehen,
dass einige Fußstapfen von euren Stiefeln perfekt sind. Während ihr andere seht, wo ihr
begonnen habt eure Balance zu verlieren, da gibt es ein wenig Unvollkommenheit um
einige eurer Fußstapfen im Schnee. Das ist einem Zeit-Abdruck sehr ähnlich, außer dass
der Zeit-Abdruck nur im JETZT ist. Menschen haben die Zeit in drei Teile zerlegt, die
nicht existieren ~ Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nur eine von ihnen ist real ~
die Gegenwart. Die Zukunft ist nur ein Potential und die Vergangenheit ist nur eine
Erinnerung. Ihr habt nur was in diesem Moment ist, und das ist ein Zeit-Abdruck.
Wie ist euer Zeit-Abdruck heute?
Es wird eine Zeit geben, in der ihr einander die Hände ergreift und die Hände schüttelt.
„Wie geht es euch?“ Und ihr sagt, „mir geht es gut.“ Und es kommt eine Zeit, wenn ihr
einander ansprecht und fragt, „wie ist euer Zeit-Abdruck heute? Kann ich euch dabei in
irgendeiner Weise helfen?“ Ihr werdet mit der Zeit Wege finden, wie ihr mit eurem
Abdruck arbeitet. Warum ist das so wichtig? Weil es alles ist, was ihr habt. Es ist das,
was ihr in diesem Augenblick besitzt, es ist euer direktes Vermächtnis für diesen Moment.
Also macht ihr oft Dinge, um den Moment zu verlängern…, ihr trinkt, raucht und macht
alle möglichen Dinge, um euer Bewusstsein zu erweitern. Tendenziell ist es nur, um euch
mehr ins Jetzt zu versetzen, tut es das nicht? Möchtet ihr, dass wir euch eines der größten
Dinge sagen, die alle Menschen tun und das sie für eine Weile im Jetzt hält? Es wird
Orgasmus genannt und die meisten von euch haben ihn gehabt. Wir hoffen, dass ihr alle
ihn öfter hattet, und wenn nicht, geht und spielt damit. Es macht Spaß. Aber die Idee ist
in diesem Moment, dass ihr nicht an die Zukunft denkt, nicht wahr? Ihr denkt nicht über

die Vergangenheit nach, ihr denkt nicht über Sorgen nach. Ihr seid im Jetzt und euer
Zeit-Abdruck ist perfekt. Das ist, worum wir euch bitten, euch eurer neuen Energien
bewusst werden. Statt euch Sorgen zu machen, wie ihr jeden Tag ausseht, oder ob ihr für
die Welt perfekt seid, fragt euch einfach wie euer Zeit-Abdruck ist. Wie genießt ihr das
Leben? Was könnt ihr machen, um den perfekten Fußstapfen im Schnee zu machen? Das
ist die Idee, der Gedanke.
Wir sagen euch, ihr Lieben, ihr seid mehr geliebt, als ihr jemals wissen könnt. Ihr seid
einige der bedeutendsten Engel, die jemals irgendwo gelebt haben. Ihr seid durch das
ganze Universum gerufen worden und ihr seid weit gereist. Dieser Ruf ging vor fast 800
Jahren aus, damit ihr jetzt an Ort und Stelle seid. Ihr hattet eure Lebenszeiten, machtet
eure Erfahrungen auf der Erde und hattet eure Misserfolge, wie ihr es nennt. Aber ihr
seid jetzt hier und es gibt einen neuen Zeit-Abdruck in dem was geschieht. Dies liegt nicht
nur einfach in der Verantwortung eines jeden Individuums, sondern es umfasst auch die
kollektiven Zeit-Abdrücke, das ihr in diesem Augenblick seid. Wir sagen euch, dass jedes
Herz in diesem Raum jetzt in Harmonie schlägt. Tragt jenes Gefühl mit euch und tragt es
auf eurem Gesicht in Form eines Lächelns über euren Tag, denn ihr wisst, wer ihr seid.
Ihr seid zurückgebracht worden, woher ihr kommt und wir hoffen, dass wir euch über
euer eigenes Herz als Kind wieder zurück haben. Spielt gut, ihr Lieben, und vor allem,
genießt diese Reise. Es liegt jenseits eures Verständnisses, aber wir sind unglaublich
dankbar, dass ihr an Ort und Stelle seid, um diesen Übergang zu machen.
Mit der größten Ehrerbietung erinnern wir euch daran, einander mit Achtung zu
behandeln. Nährt einander bei jeder Gelegenheit und spielt gut zusammen.
Ich bin… der Hüter der Zeit
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