Besitzt eure Meisterschaft - Wellenreiten
Erinnerungen von Zuhause - Von Steve:
Hier gibt uns die Gruppe einige ganz klare Optionen für die Straße, die vor uns liegt. Wir
haben Optionen: Wir können überwältigt sein von der Energiewelle, die sich jetzt
aufbaut, oder wir können auf dem Wellenkamm bis zu ihrem neuen Ziel reiten. Viele
werden sich für Variationen dieser Optionen entscheiden. Die Gruppe hat uns sogar
daran erinnert, dass nicht die eine Wahl gut und die andere schlecht ist. Sie wollen nur,
dass wir das Wissen haben, damit wir hinsichtlich unserer nächsten Realität eine
informierte Entscheidung treffen. Was sie hervorgehoben haben ist, dass die Reise für
alle einfacher sein wird, wenn jeder von uns die eigene Meisterschaft bewusst annimmt.
Wir haben versprochen, dass wir ein besonderes Licht von Zuhause tragen würden, und
genau in dieser Zeit sollen wir uns daran erinnern, unser Licht scheinen zu lassen. Jeder
von uns hat besondere Talente und Dinge, für die wir eine natürliche Begabung haben.
Bitte erinnert euch daran, dass ihr für sie verantwortlich seid, sie sind aber auch die
wichtigste Gabe, die ihr versprochen hattet, in die Welt zu bringen, als ihr menschliche
Form angenommen habt.
Geht im Licht und habt einen großartigen Monat ! Steve
Die Gruppe: Grüße von Zuhause
Die Schwingungen von Zuhause sind festliche Schwingungen. Wir feiern eine
Landmarke, eine Schwingungsebene, die nun von der ganzen Menschheit erreicht wurde.
Ja, es ist für die meisten von euch schwierig, denn wenn ihr rasch von einer zur nächsten
Ebene wechselt, bedeutet das, dass ihr auf der neuen Ebene wieder erst wieder gehen
lernen müsst. Ihr müsst lernen, wie ihr eure neuen Energien einsetzt und wie ihr euch
durch euer neues Wissen, eure neuen Wahrnehmungen, verankert. Es ist besonders
schwierig, wenn man sich so schnell bewegt wie ihr. Das ist zum Teil der Grund, weshalb
ihr gespürt habt, dass diese Energie wie Wellen hereinströmt, denn so war es immer auf
diesem Planeten. Gerade, wenn ihr von der letzten Welle euer Gleichgewicht wieder
findet, kommt die nächste an, und nimmt euch auf eine neue Reise mit. Viele von euch
haben immer wieder versucht, eure neue Energie zu erden. Die Herausforderung dabei
ist, dass es sich ganz anders anfühlen wird, wenn ihr in der neuen Energie geerdet seid.
Ihr bekommt nicht die gleiche Stabilität, an die ihr so gewöhnt seid. Ihr kommt an den
Punkt, wo ihr sagt: ´ Sobald es sich gut für mich anfühlt, werde ich losgehen. ´ Solange
wartet ihr darauf, dass sich um euch alles ordnet; was wir euch aber sagen, ist, dass ihr
euch nicht wohlfühlen werdet, solange ihr nicht losgeht … also erst, sobald ihr euch
tatsächlich bewegt. Die meisten von euch haben versucht, diese ankommenden
Energiewellen auszugleichen. Nun, sie werden weiterhin kommen, denn so funktioniert
das. Es mag sich auch so anfühlen, als träfen euch drei Wellen, die euch nach vorne
schubsen, und dann eine, die euch rückwärts zieht, ab verliert nicht den Mut. Manchmal
bewegen sich Menschen so schnell, dass ein Schritt rückwärts tatsächlich physiologisch

notwendig ist. Urteilt deswegen nicht über euch selbst, denn ihr bewegt euch so schnell,
wie ihr es eben könnt.
Mit den Wellen arbeiten
Eure physischen Körper sind der Teil von euch, der auf den größten Widerstand treffen
wird. Während ihr euch sehr schnell vorwärts bewegt, müssen sich eure physischen
Körper an jede Ebene, auf der ihr funktioniert, anpassen und lernen, wie man auf jedem
Niveau den eigenen Geist am besten ausdrückt. Das ist auch der Grund, warum so viele
Menschen das Gefühl haben, verloren oder abgeschnitten zu sein. Was sie früher als
Maßstab für Erfolg immer wieder angewendet haben, ist nicht mehr so befriedigend wie
früher. Ihr wundert euch darüber, was ihr anders macht, euer Leben ist nicht mehr so
aufregend wie früher, oder ihr scheint immer im Selbstverteidigungsmodus zu sein. Ihr
versucht immer, die hereinkommende Energiewelle zu kompensieren, indem ihr euch zu
erden versucht, damit ihr eure Sicherheit wieder gewinnt. Ihr Lieben, wir sagen euch,
dass ihr diese Bewegung als bequem empfinden werdet, und dass die tatsächliche
Verankerung eures Geistes im physischen Körper in den kommenden Tagen ganz anders
aussehen wird.
Euer physischer Körper durchläuft jetzt viele Veränderungen. Wir haben das schon
früher erwähnt und erklärt, dass ihr ungefähr 210 Jahre vor euch habt, mit dieser
direkten, angehobenen Evolutionsbewegung. Es wird noch ziemlich lange dauern, bis
einige Menschen die Vergangenheit betrachten und alle die Veränderungen überschauen,
die sich jetzt ereignen. Das hat damit zu tun, wie ihr diese Energie assimiliert und wie
ihr mit jeder der hereinkommenden Energiewellen umgeht und sie verankert. Was wir
euch sagen, ist, dass ihr lernen werdet, auf diesen Wellen tatsächlich zu reiten. Statt zu
erlauben, dass sie alle eure Systeme, euer Vertrauen und alles, was ihr euch
vorgenommen habt, komplett zerstören, sagt ihr sogar: ´Hier kommt die nächste Welle.
Ich will bereit sein. Wir wollen auf die Bewegung vorbereitet sein. ´ Veränderungen und
Bewegung werden zum Alltag werden und sind dann die Stabilität der Zukunft. Ihr
werdet sehr gelangweilt sein, wenn ihr euch wie bisher verankern wollt.
In der Zukunft wird das für euch nicht funktionieren; ihr seid gerade in einer sehr
ungeschickten Phase zwischen diesen beiden Ebenen. Jede hereinkommende Welle wird
euch helfen, euch zur nächsten Ebene zu bringen, aber ihr müsst immer noch
herausfinden, wie ihr euch heute verankert. Es geht nicht so sehr um morgen oder um
die Zukunft. Es geht vielmehr darum, was ihr heute tun könnt, damit ihr euch hier
wohlfühlt und sich euer Körper dazu in der Lage fühlt, diesen ermächtigten Geist
auszudrücken. Wie macht ihr das ? Ihr geht einen Schritt nach dem anderen. Ihr tut
eure Absicht kund, dann bewegt ihr euch vorwärts, und erschafft eure Realität
Herzschlag um Herzschlag. Wir sagen ´Herzschlag ´, denn ihr seid daran gewöhnt, mit
euren Gedanken zu erschaffen. Wir bitten euch nun, verwendet die Kraft eurer Herzen
statt der Gehirne. Es ist nicht so, als würdet ihr euer Gehirn völlig überflüssig machen.
Wir bitten euch darum, dass ihr ein neues Gleichgewicht zwischen den beiden bilden sollt,
denn der Weg war euch schon immer bekannt. Ihr habt ihn mit euren Gedanken und
Glaubenssystemen vor euch selbst versteckt., aber das ändert sich ab nun sehr rasch. Ihr
findet heraus, dass jeden Tag und mit jedem Atemzug mehr mit eurem Körper möglich
ist. Im Verankern eures Lichtes liegt der Schlüssel, denn das ist es, was euch von einer
Ebene zur nächsten bringen wird.
Jeder von euch hat eine ganz besondere Schwingung von Daheim mitgebracht. Ihr könnt
sie einen Ton nennen, wenn ihr sie im Bereich des Hörens ansiedeln wollt, oder eine
Farbe, wenn ihr sie der Welt des Lichtes zuordnet, aber es ist eine einzigartige

Schwingung und eine ganz besondere Gabe, die jeder einzelne von euch hat. Ja, es gibt
andere Menschen, die ähnliche Gaben haben, aber niemand hat genau das gleiche
Puzzleteil, das du hast. Das ist der Grund, weshalb du in dieser Zeit hier bist. Finde einen
Weg, es zu verankern und gib dieses Licht einem anderen Menschen, und ihr werdet mit
dem Prozess begonnen haben, euch selbst erneut zu verankern. Die Herausforderung
dabei ist, dass ihr euch jetzt nicht so fühlt, als solltet ihr euer Licht weitergeben, denn ihr
fühlt euch in einer traumatischen und schwierigen Situation. Wenn es mir gut genug
geht, so sagt ihr zu euch selbst, dann werde ich mein Licht weitergeben. Wir sagen euch
aber, dass das der Schlüssel ist für euer Hiersein. Wie auch immer ihr euch in die Lage
versetzen könnt, um einem anderen Menschen etwas zu geben – sei es eine Vision, eine
Idee, ein Konzept oder eine aufmunternde Geste – so kann euch das helfen, diese
hereinkommenden Energiewellen zu verankern.
Ihr Lieben, wir wollen zu euch von einer sehr Großen Gruppe von Wesen sprechen … wir
werden sie Geistwesen nennen, da sie keine physischen Körper haben. Jeder von euch hat
eine Gruppe hinter sich, die ihn/ sie anfeuert. Im Grunde hat jeder seine eigene
Fangruppe, die euch bei allem, was ihr macht, über die Schulter guckt; sie sind euren
geistigen Führern sehr ähnlich. Diese sprechen zu euch und machen Vorschläge, die ganz
wie eure eigenen Gedanken klingen. Wenn so etwas geschieht, kann jede Ebene anders
sein und jede Bewegung bringt euch diesen Geistwesen näher. Lasst uns euch noch mehr
erzählen, damit ihr uns versteht. Auftritt des willigen Zeugen.
Wir wollen mit dir in die Zeit zurück gehen, als du noch ein Kind warst und mehr Freiheit
hattest, deine Vorstellungskraft zu erforschen. Vielleicht das erste Mal, als du ein
Schauspiel gesehen hast oder eine Bühne mit Leuten darauf, und du hast dir Gedanken
gemacht, wie du dich wohl auf dieser Bühne fühlen würdest. Wir sagen euch, ihr habt
alle diese Vision geteilt; ihr habt alle gehört, wie es ist, wenn man auf der Bühne steht.
Die meisten von euch haben das auf ganz reale Art erlebt, denn ihr habt praktisch in
eurem ganzen Leben den Eindruck gehabt, beobachtet zu werden. Als ihr Kinder wart,
hat man euch oft beigebracht, dass ihr beobachtet werdet. Man hat euch gelehrt, dass
Gott alles sieht und beurteilt. Ihr bekommt so viel Angst davor, mit euren Gefühlen
ehrlich zu sein, weil ihr denkt, Gott wird über euch richten. Er-innert euch daran, ihr
seid Gott, und das macht es sehr schwer, denn ihr seid es, die sich selbst verurteilen,
wenn niemand sonst es tut. Ist das nicht interessant ? Tatsächlich stimmt Vieles von dem,
was in euren Schriften steht. Wir stellen es einfach in eine andere Reihenfolge, denn wir
sehen die Ereignisse etwas anders. Wir sagen nicht, dass das Eine richtig und das Andere
falsch ist. Wir hoffen, dass wir euch eine Vision von Ermächtigung anbieten können,
denn das, was wir euch sagen, wird zur Zeit mit eurer heutigen Wissenschaft entdeckt.
Viel von dem, was ihr heute Quantenmechanik, -wissenschaften oder -physik nennt, hat
eine ganz kuriose Wahrheit aufgedeckt. Sobald ihr diese Wahrheit versteht, werdet ihr
dazu in der Lage sein, sie in vielen Bereichen einzusetzen. Die Wahrheit, die man
entdeckt hat, ist, dass eine Gruppe von Partikeln irgendwo ziellos schwebt, solange, bis
eine Person sie anschaut. In diesem Augenblick, in dem sie von einem Menschen
betrachtet werden, materialisieren sie sich als Uhr, als Teppich oder Lichter; alles, was
ihr vor euch seht, setzt sich aus Atomen zusammen. Das mag nun etwas arrogant
klingen, aber ist das nicht genau die Position Gottes ? Sobald Gott etwas ansieht, finden
es sich in der letzten Minute zusammen. Wir sagen euch, das war vom ersten Tag an
eure Vision, seit ihr auf diesem Planeten seid. Es ist euch nicht bewusst, und durch die
Zeitverschiebung ist dieser Zusammenhang eurem Blick verborgen. Ihr versteht nicht –
zumindest auf einer globalen, bewussten Ebene -, dass ihr in jeder Sekunde jeden Tages
eure Realität erschafft. Ihr nehmt nun dieses Konzept und wendet es an, aber auf einer

sehr tiefen Ebene ist es immer noch sehr hart für jeden von euch, diese Rolle komplett zu
fühlen. Was wir euch sagen wollen ist, dass es genau das ist, wofür ihr gekommen seid,
denn ihr seid Zeugen auf diesem Planeten. Ihr seid hier, um die Atome betrachten, damit
sie sich zusammen tun und für euch Magie erschaffen. Heißt das, dass ihr andere
Menschen erschafft ? Nein, auch sie sind Zeugen. Tatsächlich ist Bewusstsein als
Gesamtes ein Zeuge. Nun, das bringt euch an einen Punkt, wo ihr euch fragt, was ist
Bewusstsein und woher kommt es ? Wie definiert ihr es und wie könnt ihr es steigern ?
Eingebetteter Torus, eingebettete Liebe
Man kann das nur so sagen. Ihr seid physische, menschliche Wesen, aber das ist nur der
irdische Teil von euch. Euer Geist ist von Daheim; jegliche Art von Licht, die durch euren
physischen Körper fließt, wird Bewusstsein genannt. Nun, ist es nicht interessant, dass
ihr selbst-bewusst seid ? Ihr seid in der Tat die erste Tierebene, die Bewusstsein von sich
selbst erlangt hat. Vor einer Weile hat der Hüter in unserem Auftrag über eingebettete
Tori ( Torus, Plural ) gesprochen. Auch ihr seid in sehr ähnlicher Weise eingebettet, denn
eine Ebene führt zur nächsten und wieder zur nächsten, und so weiter. Ihr seid Teil von
viel größeren Familien, von weiteren, sehr verschiedenartigen Verbindungen. Ihr bewegt
und verändert euch in Liebesgeschwindigkeit.
Was hat es auf sich mit allen diesen Menschen und Verbindungen ? Was ist mit allen
diesen Geistwesen, die euch anscheinend immer über die Schulter schauen ? Ja, ihr
hattet immer schon eine rege Vorstellungsgabe. Demnach setzt sich ein Teufelchen auf
die eine Schulter und sagt euch, dass ihr etwas Bestimmtes tun sollt, und dann würde so
ein kleiner Engel ankommen, und die beiden würden hin und her streiten. Was ihr oft
gespürt habt, das waren eure Beobachter, denn ihr werdet auch von den Wesen
beobachtet, die euch den Vortritt gelassen haben, so dass ihr diesen Platz auf dem
Planeten Erde einnehmen konntet. Ihr besitzt einen einzigartigen Schlüssel, der euch
durch ein ganz besonderes Tor genau zum richtigen Zeitpunkt gelassen hat. Ihr versucht,
herauszufinden, warum ihr hier seid, was ihr hier macht, und welchen Sinn das Leben
hat ? Und wir sagen euch, ihr Lieben, dass ihr genau euren Zweck erfüllt. Hört auf, an
euch selbst zu zweifeln; erlaubt ab jetzt, dass eure Großartigkeit sich, und steht zu eurer
Meisterschaft. Wenn ihr etwas meisterlich beherrscht und jemand zu euch kommt und
sagt: ´ Ich höre, du bist ein Meister. Kannst du mich darin unterrichten ? ´, dann sagst
du: ´Oh nein, ich bin kein Meister. ´ Warum nicht sagen: ´ Nun ja, ich will dir das gerne
zeigen. Ich kann das sehr gut. ´ Steht dazu, besitzt eure Meisterschaft, denn ihr habt in
diesen Bereichen sehr hart gearbeitet. Während ihr euch von einer Ebene zur nächsten
bewegt, wird in dieser Zeit jeder Einzelne und jedes bisschen Information auf diesem
Planeten noch dankbarer als je zuvor angenommen. Es ist für euch an der Zeit, euren
eigenen Geist zu berühren und diese Verbindung mit unserem Zuhause zuzulassen, damit
dieses Licht durch euch kommt, um bewusst zu sein.
Natürlich seid ihr nicht die einzigen bewussten Wesen auf diesem Planeten, denn
Bewusstsein von Zuhause umfasst alle Geistwesen, die verbunden sind. Zuhause gibt es
damit keine Schwierigkeiten, denn kaum denkt ihr an eine Person, ist sie plötzlich direkt
vor euch. Ihr seid einfach auf eine unglaubliche Weise miteinander verbunden, die es
euch ermöglicht, so etwas ganz schnell an euch zu ziehen. Wenn ihr hierher auf den
Planeten Erde kommt, benötigt ihr mehrere Jahre, um in diesen Körpern mit den
physischen Einschränkungen zu funktionieren. Wir sagen euch nun, dass ihr die
Fähigkeit habt, diese Eigenschaften in eurem physischen Körper wieder zu erlangen. Ihr
habt diese Idee, dass euer Energiefeld nur 3 Fuß ( anderthalb Meter ) im Durchmesser
beträgt, tatsächlich aber seid ihr riesige Wesen. Enorm Große Teile des Universums
dehnen sich energetisch aus und vermischen sich mit jedem anderen Energiefeld auf
unterschiedliche Weise, was ihr gerade erst zu lernen beginnt. Sobald ihr euch bewusst

verbindet, dann sät ihr Samen aus, und das hat eine Wirkung. Jeder von euch verbreitet
sein/ ihr Licht so, wie nur ihr es könnt, und das sind die großartigsten Verträge, auf
deren Erfüllung viele unter euch schon so lange gewartet haben. Die Magie ist hier, und
die Zeit ist gekommen.
Trauerzeit
Wir wollen heute noch dieses eine Thema bringen, denn seit einiger Zeit gibt es auch eine
bestimmte Traurigkeit auf dem Planeten Erde. Diese tiefe innere Traurigkeit mag auch
euch früher oder später treffen, und wir möchten euch etwas darüber sagen, damit ihr
versteht, was passiert. Jedes Mal, wenn ihr euch von einer Ebene zur nächsten bewegt,
werdet ihr wahrscheinlich eine Art Trauer empfinden. Den Großteil dieser Trauer tragen
Menschen sehr tief in sich, und das hat in der weit entfernten Vergangenheit mit dem
Abschied von Zuhause zu tun. Es, ist das, was wir als Trennungsangst bezeichnen, als
ihr euer Zuhause verlassen musstet, wo ihr mit allem verbunden wart. Daheim machte
man alles mit einem einfachen Gedanken. Dann musstet ihr hier herunter kommen und
so tun, als ob ihr Menschen wäret, und das hat bei vielen von euch Narbengewebe
hinterlassen. Was ihr aber jetzt herausfinden werdet ist, dass das nicht so mehr
notwendig ist. Viel von eurer eigenen Evolution bringt euch auf eine
Kommunikationsebene, die ganz schnell ablaufen kann. Vielleicht in 85 bis 95 Jahren
werdet ihr auf die derzeitigen Kommunikationsformen zurück schauen und darüber
lachen. Ihr werdet euch fragen, warum ihr so viel Zeit gebraucht habt, um diese ganze
Information mit diesen winzig kleinen Wörtern zu senden und zu empfangen. Ihr werdet
euch fragen, was in der Welt ihr euch dabei gedacht habt, alle diese Wort – gefüllten
Geschichten schreiben zu müssen und sie in Bücher zu stecken.
Eure
Kommunikationsebenen werden sich sehr, sehr schnell verändern und damit werden alle
die verborgenen Lehrer zum Vorschein kommen. Jeder einzelne von euch wird hervor
treten, bereit oder nicht. Ihr werdet genau die Person sein, die die Straße entlang geht
und sagt: ´Ich bin kein Lehrer, ich bin kein Lehrer. ´ Dann jedoch wird es passieren, dass
jemand auf euch zugeht und euch eine Frage stellt. Die Studenten werden kommen, auch
wenn ihr nicht dazu steht, denn die Schwingung ist jetzt passend, und eure Information
wird heute mehr denn je gebraucht.
Habt ihr je die Erfahrung gemacht, dass jemand auf euch zukommt und euch eine sehr
wichtige Frage stellt, für die ihr genau die perfekte Antwort hattet ? Ihr habt den Mund
aufgemacht und heraus kam die perfekte Antwort, zur richtigen Zeit und am richtigen
Ort. Das nennt man Channeling, und es ist ein Teil von euch. Ihr lernt jetzt, diesen Teil
zu meistern und im täglichen Leben zu verwenden. Ja, Channeling hatte über viele Jahre
einen sehr schlechten Ruf. Es gehörte in eurer Realität in den Bereich Aberglauben, und
war für euch schwer zu verstehen. Und doch, wenn wir Channeling einfach als
Intuition, Phantasie oder auch Kreativität bezeichnen – kommt das denn nicht alles aus
derselben Quelle ? Wird euch nicht alles in der letzten Minute gechannelt, wenn ihr am
perfekten Ort seid, um zu empfangen ? Ja, so ist es, und ab jetzt wird das immer beliebter
sein und man wird zuhören.
Eure Herzenergie und die Verbindungen zu eurem eigenen Herzen werden den Weg
anführen und euren Pfad beleuchten wie noch nie vorher. Ihr werdet Hilfe von allen
euren Beobachtern bekommen, denn sie alle sind dieselbe Verbindung zu Gott und
Zuhause. Es gibt tatsächlich tausende dieser Geistwesen hinter jedem einzelnen von
euch, und sie sind eure größten Fans, die euch anfeuern. Das sind die, die euch den
Vortritt ließen und sagten: ´Lass sie gehen, denn sie können für die Planeten Erde einen
größeren Unterschied bewirken als ich. ´ Sie sind so unglaublich stolz auf euch. Ihr sorgt
dafür, dass es klappt. Ihr nehmt das Ende des Planeten Erde und schreibt das Drehbuch
für ein neues Spiel. Jeder Tag beinhaltet neue Möglichkeiten und neue Lichter. Wir

bitten euch nur darum, seid euch bewusst, auch wenn ihr euch manchmal völlig einsam
fühlt, dass ihr ein eingebetteter Teil eine sehr Großen Familie seid. Diese Familie füttert
euch mit ihrem Licht und Liebe von der anderen Seite des Schleiers, so viel und so oft, wie
ihr diese Energien annehmen wollt, denn das ist die einzige Einschränkung. In jedem
Augenblick an jedem Tag überschütten sie euch mit Licht und Liebe. Sie beobachten eure
Erfahrungen. Tatsächlich könnt ihr sagen, dass sie euch real werden lassen. Das ist
vielleicht schwer zu begreifen, aber versteht, dass ihr tausende Geistwesen habt, die
ausschließlich jeden eurer Schritte beobachten und euch helfen wollen, damit ihr euch
wohl fühlt und zuversichtlich seid. Vielleicht könnt ihr das spüren und daraus gerade
genug Vertrauen schöpfen, um den nächsten Schritt zu machen, hinauf zur nächsten
Ebene, und dann eure Wahrheit auszudrücken. Ihr seid eingebettet in andere Herzen –
jedes Herz ist verbunden. Verwendet und findet diese Verbindung auf jede mögliche
Weise, und eure Leben werden sich sehr schnell verändern, während wir staunend
zusehen. Auf dieser Seite des Schleiers haben wir unsere Meinungen und Diskussionen,
auch unsere Momente wie: ´ Oh, schau dir die Menschen hier an. Lasst uns sehen, ob sie
so weit kommen, wie sie selbst glauben . ´ Wir haben alle diese diversen schönen
Verbindungen, aber selbst Zuhause dachten wenige von uns, dass die Menschheit so weit
kommen würde. Und doch, hier seid ihr, und erschafft eine neue Welt …. ihr erschafft ein
neues Licht und teilt es miteinander.
Es ist mit der allergrössten Ehre, dass wir mit euch so sprechen. Seit sehr langer Zeit
sprechen wir, aber es ist noch nicht so lange her, dass ihr zuhört. Wir sagen euch, dass
ihr die großartigsten Engel seid, die je gelebt haben. Ihr müsst verstehen, wer ihr seid
und ihr müsst diese Macht annehmen. Steht zu eurer Meisterschaft, denn sie wird einen
großen Dienst leisten, mehr als je zuvor. Geht respektvoll miteinander um. Nährt
einander bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Ihr spielt ein neues Spiel Spielt gut
miteinander.

Wir sind alle eins - die Gruppe

