Der Weg zur Trialität der Liebe - Die nächste
Evolution
Erinnerungen an Zuhause - Von Steve:
Dieser Channel enthielt mehrere miteinander verbundene Botschaften. Die grundlegende
Botschaft war die über die Liebe. Sie sagten, dass alles auf der Erde auf irgendeine Art
unvollkommen sein muss, um existieren zu können. Sie veranschaulichten das am
Beispiel der Liebe, da jede Form der Liebe Zuhause vollkommen und bedingungslos ist.
Hier auf der Erde knüpfen wir Liebe meist an Bedingungen, und sogar die
Eheversprechen sind eine Form dieser Bedingungen. Das ist weder richtig noch falsch, es
ist einfach so, dass in einem Feld der Dualität zum größten Teil bedingte Liebe existiert,
aber auf unserem Weg in die Trialität wird sie sich in unbedingte Liebe verwandeln. Ihr
Vorschlag an uns war in einer Beziehung so viel bedingungslose Liebe wie möglich zu
leben, da dies diesen Beziehungen erlaubt so wie wir zu wachsen.
In diesem Channel gab es einen Punkt, an dem die Gruppe sagte, dass sich der Raum nun
mit Wesen füllen würde. Ein paar Minuten später schlug die Eingangstür plötzlich auf
und jeder im Raum holte tief Luft. Ich musste ein inneres Lachen zurückhalten, als die
Gruppe murmelte „wir haben euch ja gesagt, dass sie kommen.“ Das waren die Wesen,
die beiseitegetreten waren, damit wir genau jetzt hier auf der Erde sein können. Sie
waren hier um uns zu ermutigen und anzufeuern und uns mit der Liebe von Zuhause zu
erfüllen. Die Liebe im Raum war ein wundervoller Ausdruck totaler, unbedingter Liebe.
Fühle sie jetzt, trage sie mit dir und gib sie mit jedem Lächeln weiter. Wisse, dass du
niemals alleine bist und innigst geliebt wirst.
Ich wünsche euch einen großartigen Monat! Steve
Grüße von Zuhause - Der Weg der Seele
Es gibt eine Energie, die jedes Mal, wenn wir die Worte „Grüße von Zuhause“ sagen, den
Schleier durchquert. Ihr glaubt, dass wir euch diese unglaubliche Liebe schicken, die ihr
jedes Mal fühlt, wenn wir anfangen zu sprechen. Wir möchten euch sagen, ihr Lieben,
dass dies etwas ist, das ihr in euch habt. Ihr benutzt uns als Reflektoren. Wir sind
diejenigen, die euch helfen können, euch an eure eigene Größe und eure wahre Natur zu
erinnern. Aber es ist eine Herausforderung, denn ihr habt einen Schleier entworfen, der
euch davon abhält, euch an eure Geschichte zu erinnern, nicht nur an eure früheren
Leben sondern auch an euren wahren Ursprung – wer ihr seid und von wo ihr
gekommen seid. Wir haben euch oft gesagt, dass ihr tatsächlich die Söhne und Töchter
des Königs seid. Ihr seid diejenigen, die königliche Familie, die allen Spirit von Zuhause
hier verankern. Das ist eine unglaubliche Aufgabe, um die jeder einzelne von euch
gebeten hat. Ihr bringt eure größten Wünsche von Zuhause um hier auf dem Planeten
einen Unterschied zu bewirken. Ihr bemüht euch und haltet diese Energien auf der Erde,
und manchmal seid ihr sehr erfolgreich, weil ihr mit der Herzenergie arbeitet. Aber
manchmal funktioniert es nicht auf die gleiche Weise, wegen der Schnittstelle zum
Planeten Erde und wegen des Schleiers, den ihr für euch errichtet habt, um diese

Erfahrung zu machen.
Viele von euch sagen: „Gut, lasst uns den Schleier entfernen. Er wird ohnehin dünner.
Entfernen wir einfach den Schleier und spielen wir das Spiel ohne ihn, mit der vollen
Erinnerung daran wer wir sind.“ Das hört sich nach Spaß an, nicht? Die
Herausforderung dabei besteht darin, dass es in dem Augenblick, in dem ihr den Schleier
entfernt, kein Spiel mehr gibt. Ihr geht alle nach Hause. Es hat keinen Sinn auf dem
Planeten zu sein, wenn ihr keinen Schleier habt. Ihr erinnert euch daran wer ihr seid, und
ihr seid hier um das durch Erfahrung zu lernen. Worum geht es bei diesen Erfahrungen?
„Ich habe nur gute gesammelt“ sagt ihr. „Ich habe wunderbare Erfahrungen auf diesem
Planeten gemacht.“ Aber in Wahrheit seid ihr hier, um eine große Bandbreite an
Erfahrungen zu sammeln. Einige nennt ihr gut und erstaunlich oder sogar voller
Leidenschaft. Andere nennt ihr mittelmäßig, schmerzhaft oder einfach nur zum
Überleben. All diese Erfahrungen sind für die Seele außerordentlich wertvoll. Sie sind
nicht nur für die Seele wertvoll, sondern auch für das Kollektiv der Menschheit. Ihr könnt
euch als auf einer Mission befindlich betrachten, um Erfahrungen zu sammeln. Wir
sprachen im letzten Monat über das Sammeln von Fehlern, die in vieler Hinsicht den
Erfahrungen ähnlich sind. Fehler definieren manchmal, wer ihr seid, und helfen euch
Stärke in eurer wahren Natur zu finden.
Hin zur Trialität: Der Schritt aus der Dualität
Heute möchten wir mit euch weiter über den Schleier sprechen, und vor allem über diese
Energie, die sich sehr schnell von einer Seite zur anderen und zurück bewegt. In einem
Feld der Dualität gibt es positive und negative Energien. Ihr bewegt euch von einem Feld
der Dualität in ein Feld der Trialität, in dem ihr die Polarität zwischen gut und böse,
richtig und falsch, oben und unten, oder Liebe und Angst nicht mehr habt. Ihr werdet
mehr Optionen haben, mit denen ihr arbeiten könnt und ihr beginnt nun, aus einer viel
größeren Perspektive zu sehen. Es ist ganz einfach, sich das vorzustellen. Betrachtet eine
Gerade, die Polarität, mit negativ auf der einen und positiv auf der anderen Seite. Wenn
die Trialität hereinkommt, werdet ihr eine neue Verbindung zu eurem Höheren Selbst
haben, oder im Grunde einen dritten Punkt, von dem aus ihr alles viel klarer sehen könnt.
Wenn ihr wirklich auf der Geraden wärt, könntet ihr nicht unterscheiden, wo die eine
endet und eine andere beginnt, weil ihr nur die Gerade fühlen könntet. Sobald sich die
Wahrnehmung ändert und ihr euch stark mit eurem Höheren Selbst verbindet, erfahrt
ihr eine unterschiedliche Sichtweise. Das passiert nun mit der ganzen Menschheit, nicht
nur mit spirituellen Menschen. Jeder lernt nun, von einer neuen Perspektive außerhalb
der Grenzen der Dualität zu sehen, und wir haben das Trialität genannt.
Es gibt noch etwas anders, über das wir heute auch sprechen möchten und zur
Verdeutlichung lasst uns das hier Himmel und das Hölle nennen. Es ist so interessant,
dass ihr den Himmel als „oben“ bezeichnet. Es hat damit zu tun, dass die meisten eurer
Erfahrungen und auch eure Nahrung als Kleinkinder, als ihr die Energien der Erde
erstmals gespürt habt, von oben kamen. Eure Eltern kamen und haben euch
hochgehoben. Jemand hat euch von oben gehalten und geliebt, daher denkt ihr immer
noch der Himmel ist oben, wenn ihr Förderung sucht. Wir finden das so lustig und
spielen manchmal damit. Weil ihr in einem Feld der Polarität lebt, habt ihr sogar die
Hölle erfunden und sie von der Richtung her nach unten gesetzt, als Gegensatz zum
Himmel. Oh, wir hätten nie daran gedacht. Ihr habt so viel Vorstellungskraft! Es macht
so viel Spaß, euch dabei zuzusehen, wie ihr dieses Spiel ständig ändert. Nennt dies
Himmel und das Erde. Alles auf dieser Geraden ist ganz und perfekt, während alles auf
dieser Linie irgendwie unvollkommen sein muss. Ein Beispiel dafür ist eure Musik, die
eine Darstellung der Energie ist, in der ihr Zuhause immer lebt. Glaubt uns, wenn wir

euch sagen, dass ihr Musik nicht wirklich gehört habt, bis ihr nach Hause zurückkehrt.
Ihr werdet Musik auf neue Art erfahren, denn sie wird euren Spirit völlig erfüllen – und
zwar jede Art von Musik. Ja, Zuhause könnt ihr sogar Rap Musik genießen, denn sie ist
einfach eine Darstellung; sie muss unvollkommen sein, damit sie auf dem Planeten Erde
sein kann. Sogar eure chromatische Tonleiter ist nicht perfekt. Wenn ihr die Noten nehmt
und sie total gleich aufteilt, ist es für das menschliche Ohr nicht angenehm, weil es zu
perfekt ist. Es muss ein leichter Anflug von Unvollkommenheit da sein, der den Ausdruck
ihrer Schönheit erlaubt. Wir zeigen euch nun, wo wir mit diesem ganzen Prozess
hingehen.
Der Weg zur Trialität der Liebe
Sprechen wir nun von Liebe. Ihr alle blüht mit Liebe auf; ihr nährt euch von Liebe. Es ist
die Liebe von Zuhause, die perfekt ist. Um jedoch die Liebe hier auf dem Planeten
erfahren zu können, muss sie den Schleier durchqueren und irgendwie einen Anflug von
Unvollkommenheit finden. Am einfachsten können wir das mit euren eigenen Worten
beschreiben. Zuhause existiert nur bedingungslose Liebe; Liebe mit Bedingungen ist die
von euch größtenteils bevorzugte Variante dieses Stücks. Für die meisten von euch klang
das negativ, als ob wir euch irgendwie beurteilt hätten oder gesagt hätten, das, was ihr
tut, wäre falsch. Aber das ist nicht der Fall, denn ihr seid auf dem Weg mit der Liebe zu
arbeiten, ganz schlicht und einfach. Ihr arbeitet mit dem, was ihr habt, entwickelt euch
während ihr vorwärts geht und das ist perfekt. Als Geist, der vorgibt Mensch zu sein
beginnt ihr euch in vielen dieser Bereiche zu perfektionieren und was jetzt passiert ist,
dass ihr eben auch die Liebe entwickelt. Wir wollen euch ein Beispiel für diese
bedingungslose Liebe geben, von der wir sprechen.
Ihr legt ein Ehegelübde ab, wenn ihr eine Bindung eingeht, nicht wahr? Dieses Gelübde
ist eigentlich eine Erklärung konditionaler Liebe. Ich werde dich lieben, wenn ,.. ich
werde dich lieben, falls… Es ist nichts falsch daran; ihr könnt jedoch mehr Anteile
unbedingter Liebe in diese Liebe mit Bedingungen einbringen, während ihr euch
entwickelt. Indem ihr das tut, werdet ihr allmählich viele dieser Bedingungen, an denen
ihr so lange gehangen habt, loslassen. Ihr entwickelt euch in eure eigene, wahre Natur
und ihr erschafft mehr von dem, was wirklich zu Hause ist als das, was auf der Erde ist.
Die Liebe ist euer nächstes Stück. Ein anderer Teil des Evolutionsprozesses ist das, was
gerade mit dem physischen Körper geschieht. Ihr geht gerade in einen neuen Bereich
über und wie euch bewusst ist, beginnt der physische Körper seinen Evolutionsprozess.
Es wird eine ganz schöne Zeit, nämlich bis ins Jahr 2022 dauern, bis das abgeschlossen
ist. In dem Augenblick, als wir das gesagt haben, haben viele von euch gedacht: „Ich
werde nicht mehr da sein!“ Aber das werdet ihr, wenn ihr es wollt, denn das ist eine der
Bedingungen, die gelockert wird.
Greift nach der Zukunft
Ihr habt Glaubenssysteme darüber, wie lange ihr leben werdet, und es sind tatsächlich
diese Glaubenssysteme, die euer Leben beenden. Ihr lebt ein Spiel. Ihr lebt eure
Geschichte, und die sagt euch gegenwärtig, dass ihr nur ungefähr hundert Jahre leben
werdet. Diese Geschichte wird sich ändern, ehe ihr euch verseht, aber sie muss sich im
kollektiven Bewusstsein verändern. Vor diesen physischen Veränderungen bitten wir
euch, euch vorzustellen, dass ihr eine Lebensspanne von 150 Jahren habt. Was werdet ihr
mit dieser zusätzlichen Zeit anfangen? Wenn das euer Ziel ist, was beabsichtigt ihr
damit? Wie legt ihr es an, das zu erreichen, wozu ihr hergekommen seid, wenn ihr so
lange hier seid. Wir hätten gerne, dass ihr jetzt anfangt so zu denken, denn viele von euch
glauben, dass sie mit einem bestimmten Alter in Pension gehen werden. Warum solltet
ihr das tun? Wo liegt der Sinn darin? Sollt ihr mit allem aufhören und für den Rest eures

Lebens nur noch Spaß haben? Das wird euch töten. Wir glauben, das findet ihr bereits
heraus. Es ist völlig in Ordnung, sich von diesem zu jenem zu verändern, aber
aufzuhören und für den Rest eures Lebens nichts anderes mehr zu tun als zu spielen wird
euch sehr schnell von diesem Planeten wegbringen, denn es bedeutet, dass ihr fertig seid.
Wenn alles abgeschlossen ist, geht ihr. Ihr geht weg. Da ist nichts richtig oder falsch
daran und es bedeutet nicht, dass ihr irgendetwas falsch gemacht habt, es bedeutet nur,
dass ihr eure Arbeit beendet habt. Es gibt vieles, was anfängt sich zu verändern, aber
über den Bereich der bedingungslosen Liebe sprechen wir heute mit euch.
Ein neues Gleichgewicht für die zwei Gehirne
Es gibt zwei Gehirne in eurem Körper. Das in eurem Kopf beansprucht die meiste Energie
in eurem Körper. Bis vor kurzem glaubte man, dass es das wichtigste Organ in eurem
Körper ist. Doch vor kurzem entdeckte die Wissenschaftsgemeinde, dass das Gehirn nicht
annähernd so viel Energie aufnimmt wie das Herz. Das magnetische Feld des Herzens
ist tatsächlich viel größer, weil das Herz sein eigenes Gehirn hat. Viele eurer
Herausforderungen auf der Erde resultieren aus dem Kampf zwischen dem Gehirn in
eurem Kopf und dem in eurem Herzen. Euer Herz sagt: „Ich will dies. Ich möchte dieses
Leben führen. Ich möchte diese Person sein.“ Dann sagt euer Kopf: „Nein, das kannst du
nicht tun. Du musst zur Schule gehen. Du musst dies tun und jenes lernen und du musst
A, B und C erledigen.“ Ihr arbeitet hart um das zu erreichen, was euch das eine Gehirn zu
tun heißt, nur um dann zu erkennen, dass ihr trotz eurer Leistungen unglücklich seid,
weil das andere Gehirn (das Herz) nie Erfüllung fand. Das geschieht in der ganzen
Menschheit, denn ihr bewegt euch bewusst in eure Plan B Verträge um die Sehnsucht
eures Herzens zu erfüllen. Hier ist ein Beispiel dafür, wie das funktioniert. Das Alter von
50 Jahren ist für die Menschen ein Schlüsselalter. Ganz einfach, wenn ihr 100 Jahre alt
werdet, ist 50 der halbe Weg von der Geburt bis zu diesem Alter, bis dahin habt ihr all
den Mist aus dem Weg. Heißt das, dass ihr aufhört euch abzumühen, dass ihr euer Leben
genießt und aus dem Herzen lebt? Ihr Lieben, ihr seid auf dem Planeten Erde. Wir
möchten euch gerne sagen, dass ihr in jedem Augenblick eurem Herzen folgen sollt, aber
ihr müsst es immer noch mit eurem bewussten Gehirn ausbalancieren. Ihr lebt hier und
da gibt es bestimmte Verpflichtungen, die ihr akzeptieren müsst. Worum wir euch bitten
ist, diesem Kampf zwischen den zwei Gehirnen größere Aufmerksamkeit zu schenken,
sobald ihr in wahrnehmt.
Nun drehen wir oben und unten um, denn der Planet Erde wird hier (Kopf) repräsentiert
und Zuhause hier (Herz). So einfach ist das. Nach wem wollt ihr euch richten? Danach,
was ihr gelernt habt oder nach all den Wesen, die immer noch Zuhause sind und euch
ihre bedingungslose Liebe senden und auf viele verschiedene Arten mit euch arbeiten.
Bedingungslose Liebe wird auf eurem Planeten auf viele verschieden Arten repräsentiert.
Hunde, die ihr oft als den besten Freund des Menschen bezeichnet, sind eigens dafür da,
um euch an die bedingungslose Liebe zu erinnern. Ihr könnt einen Hund schimpfen oder
ihn treten, gemein und hässlich zu ihm sein, er wird zurückkommen, mit dem Schwanz
wedeln und euer Gesicht abschlecken. Warum? Weil die Liebe, die er euch zeigt, nicht
davon abhängt, wie ihr ihn behandelt; sie ist schlicht und einfach ein Ausdruck seiner
Liebe. Sein Ausdruck bedingungsloser Liebe zeigt uns, wie wir die Verantwortung für das
Hereinbringen der reinen Energie von Zuhause übernehmen können. Heißt das also, dass
ihr jemanden genug liebt, um ihn gehen zu lassen? Manchmal ist das so. Bedingungslos
zu lieben bedeutet, damit anzufangen diese Energie von Zuhause hereinzubringen.
Zum jetzigen Zeitpunkt funktioniert das in euren Beziehungen nicht immer, denn viele
eurer Auffassungen über Beziehungen basieren auf eurem Feld der Dualität und
Polarität. Ihr habt eure Beziehungen auf das, was ihr Monogamie nennt, aufgebaut, das

ist einfach die Art wie ihr eure Liebe und Beziehungen auf dem Planeten Erde bequem
ausdrückt. Vieles davon wird sich im Lauf der Zeit ändern. Trotzdem wird die
Monogamie wahrscheinlich immer die bevorzugte Wahl auf dem Planeten Erde sein, da
ein Großteil eurer Evolution in einem Zustand der Dualität stattfand. Daran ist nichts
richtig oder falsch, aber all diese Dinge, von denen wir sprechen, sind bedingt. Betrachtet
jedes davon als einen speziellen Ausdruck der ursprünglichen bedingungslosen Liebe.
Nährt euch dreimal am Tag
Was braucht ihr dazu, um dreimal am Tag, und das jeden Tag, bedingungslose Liebe
auszudrücken? Drückt sie der Person gegenüber aus, die euch im Restaurant bedient.
Drückt sie der Person gegenüber aus, die das Auto für euch geparkt hat. Drückt sie der
Person gegenüber aus, an der ihr im Flur vorbeigelaufen seid. Wir reden hier nicht von
eurem Vorzeigegesicht, das ihr der Welt alle sehr gekonnt zeigt. Findet einen Weg
verletzlich zu sein und verbindet euch mit ihren Seelen und gebt bedingungslos, wenn
auch nur für einen Augenblick. Findet einen Weg, dreimal täglich bedingungslos zu
geben und euer Leben wird sich sehr schnell ändern. Ihr werdet auf neue Art erfüllt sein,
denn ihr werdet Dinge sehen, die ihr vorher nicht bemerkt habt. Ihr werdet die Wahl
haben, die ganze Liebe zu empfangen, denn das ist bei der bedingten Liebe die größte
Herausforderung von allen. Bedingte Liebe lässt euch vielen Menschen gegenüber, die
euch Liebe geben wollen, die Tür zuschlagen. Im Laufe eurer Entwicklung werden sich
viele eurer Glaubensstrukturen und eure eigene Energie ändern. Ihr werdet auch
herausfinden, dass dies einer der Bereiche ist, den ihr sehr gerne neu gestaltet, denn die
bedingte Liebe auf der Erde hat ein wunderschönes Flair. Aber je mehr ihr diese
unbedingten Bestandteile finden könnt, umso mehr werdet ihr die Energie von Zuhause
in eurer Leben und eure Beziehungen bringen. Das ist die Liebe, bei der ihr alle auf dem
Planeten aufblüht – die bedingungslose Liebe von Zuhause.
Wir wissen, wer ihr seid. Wir haben alles gesehen, was ihr verbergt und wir lieben euch
über euer Verständnis hinaus. Ihr seid ein Teil von uns. Es gibt keine Trennung. Ihr habt
einfach nur mit diesem Feld der Dualität und dem Schleier, den ihr entworfen habt um
euch nicht daran zu erinnern, gearbeitet. Ihr Lieben, das Herz erwacht vor dem Kopf aus
diesem Traum. Eure Entscheidungen müssen jetzt Input sowohl vom Herzen als auch
vom Kopf erhalten. Ihr müsst jedenfalls Input aus dem Herzen haben, sonst
verschwendet ihr sehr viel Zeit. Wir haben immer wieder gesehen, wie das passiert. Ihr
könnt eure Ziele erreichen, kein Problem, aber könnt ihr die Liebe von Zuhause
empfangen? Das ist die Frage und wir fordern euch auf, das täglich zu üben.
Ihr Lieben, wir wünschten, wir könnten bei euch sein, euch berühren, euch jeden Tag
anleiten und euch zeigen, wovon wir reden. Aber in Wirklichkeit lernt ihr viel besser, als
wir euch vielleicht lehren könnten. Tatsächlich ist es eine Verlangsamung der
Schwingung, wenn wir zu euch sprechen. Es gibt Schwingungslücken zwischen dem
Schleier, was teilweise der Grund dafür ist, dass auch unsere Botschaft durch den Hüter
in gewisser Weise unvollkommen sein muss, damit ihr sie hören könnt. Findet die
Unvollkommenheit und umarmt sie. Liebt sie einfach! Nehmt diese Unvollkommenheit
und wisst, dass sie euer Flair ist. Ihr glaubt, Unvollkommenheit ist dasselbe wie ein
Fehler. „Oh nein, das machen wir nicht. Wir haben keine Unvollkommenheit.“ Ihr Lieben,
eure Schönheit ist in eurer Unvollkommenheit enthalten.
Liebt die Unvollkommenheit
Vor noch nicht allzu langer Zeit lernten die Menschen wie man Diamanten macht. Man
kann sie jetzt in einem Labor herstellen. Die Diamanten, die ihr da herstellt,
funktionieren und werden zumeist im industriellen Bereich viel verwendet. Aber da gab
es immer die Angst, dass ihr diese Diamanten nehmen und sie für euren Schmuck

verwenden würdet. Die Bedenken waren so schwer, dass heute die meisten natürlichen
Diamanten über eine Gravur verfügen, sodass man nachweisen kann, dass es keine
falscher Diamanten sind. Das Interessante daran ist, dass diese von Menschen
gemachten Diamanten wahrscheinlich nie den Weg auf den öffentlichen Markt finden
werden, weil sie perfekt sind. Es gibt in diesen Diamanten keine Einschlüsse, sodass sie
das Licht wie Glas durchlassen. Sie funkeln nicht wie natürliche Diamanten, weil es keine
Fehler in ihnen gibt. Das gleiche gilt für euch. Eure Unvollkommenheit ist eure Schönheit,
aber zuvor habt ihr sie als etwas betrachtet, das falsch ist. Nehmt sie in Besitz, denn das
ist euer Geschenk. Findet einen Weg, eure Unvollkommenheit auszudrücken. Haltet sie
hoch als eure wahren Abzeichen des Lichts, die ihr euch auf dem Planeten Erde verdient
habt.
Es ist eure Wahl. Sagen wir zum Beispiel dass ihr ein Problem mit eurem Image habt,
weil eure Nase ein bisschen länger ist als die Nase der meisten Menschen. Jedes Mal,
wenn ihr in den Spiegel schaut, sagt ihr: „Ich könnte so erfolgreich sein, wenn ich nicht
diese lange Nase hätte.“ Ihr hasst einen Teil eures physischen Körpers und deshalb
überlegt ihr jedes Mal, wenn ihr ihn anseht, was ihr da machen könnt. Ihr könnt euch die
Nase entweder operieren lassen und sie verändern, oder ihr könnt euch entscheiden stolz
auf sie zu sein und vorwärts gehen. Steht zu euch und eurer Nase und seid nicht
überrascht, wenn sehr bald andere eine Nase haben wollen, die genau wie eure aussieht.
Das ist schon sehr oft bei euren berühmten Schauspielern passiert. Wenn Schauspieler
berühmt werden, fangen andere plötzlich an ihr Aussehen zu verändern, damit sie ihnen
ähnlicher sind. Wir können euch versichern, dass diese Schauspieler dachten, dass
irgendetwas an ihrem Körper nicht stimmte, aber sie standen dazu, sie wurden zu diesem
Körper. Sie drückten bedingungslose Liebe durch ihren eigenen Körper aus und plötzlich
sind alle dazu in Resonanz gegangen. Jeder folgte auf diesem Weg, jeder verstand die
Verbindungen. Wie schön ihr wirklich seid ist in eurer Unvollkommenheit enthalten und
wenn ihr eure Liebe von den Bedingungen befreit, werdet ihr es sehen. Nehmt es in
Besitz. Schreitet stolz voran, denn ihr leuchtet mit dem Licht von Zuhause. Wir haben
euch dieses Licht nicht gegeben; ihr habt eure Herzen geöffnet und es selbst
hereingebracht.
Seid stolz darauf und wisst, dass ihr jedes Mal, wenn ihr jemandem in die Augen seht,
einen Unterschied bewirkt, denn ihr verseht ihn mit dem wundervollen Licht von
Zuhause. Macht das bewusst und genießt jeden Schritt auf diesem Weg. Stück für Stück,
Herz für Herz, baut ihr eine neue Erde. Ihr bewegt euch in eine ganz neue Umgebung.
Eure physischen Körper und die Erde nehmen Anpassungen vor, damit sie die
ermächtigten Menschen besser unterstützen können. Ihr schafft es und wir sind so
unglaublich stolz auf euch. Ihr habt hinter den Schleier gelangt, seid über euer eigenes
Verständnis eurer selbst hinausgegangen und habt es gewagt, den Schleier beiseite zu
ziehen um zu sehen, wer ihr wirklich seid. Bleibt dabei. Seid stolz darauf und wisst, dass
ihr aus dem Licht von Zuhause seid.
Mit größter Ehrerbietung bitten wir euch, einander in jedem Augenblick mit Respekt zu
behandeln. Helft einander und haltet die Tür bei jeder Gelegenheit offen und spielt gut
miteinander, während ihr diese neue Welt errichtet.

Wir sind alle eins - die Gruppe

