Das Schlingern der Erde - Die neue vibrationale
Signatur der Erde
Erinnerungen von Zuhause - Steve:
Diese Botschaft handelt davon was die Gruppe für die nächsten Monate erwartet. Sie
erzählten die Geschichte, wie alles auf dieser Seite des Schleiers schwingt und wie jeder
von uns – wie eine Schneeflocke eine einmalige Schwingung besitzt. Weiters zeigten sie
uns wie diese Signatur sich in jedem einzelnen von uns verändert und dabei oft
emotionale Auswirkungen hat. Sie sagten, dass das wirkliche Problem dabei darin
besteht, dass es zu Selbstzweifel führt, und wenn ein Schöpfer Selbstzweifel hat, kann es
seinen Weg beeinträchtigen.
Sie haben auch über die jüngsten Veränderungen der Erde gesprochen, und über die
Tragödien in Japan, Neu Seeland, Thailand und den Ring des Feuers im allgemeinen.
Diese Ereignisse haben Sie mit den Geburtswehen der Erde gleichgesetzt. Sie sagten, wir
können zwei weitere große Ereignisse erwarten, um den Aufstieg zu komplettieren. Sie
haben auch erwähnt, dass die Neigung der Erde sich neuerlich verändert hat und das
sich dadurch die Signatur der Erde verändert und sie eine neue Dimension betritt. So wie
wir auch.
Eine persönliche Anmerkung: Unser Herz verbindet sich mit all den Menschen die von
diesen Ereignissen persönlich betroffen sind, weil die Erde diese Veränderungen
vollzieht. Wir schicken unsere Gedanken, unsere Ressourcen und unsere Liebe zu jenen,
die uns dieses Geschenk gemacht haben.
Feste Umarmungen, Steve
Die Gruppe: Grüße von Zuhause
Synchronisierender Rhythmus
An diesem Tag möchten wir gerne, dass du Dir, genau jetzt, einen Moment Zeit nimmst
und deinen Herzschlag fühlst. Spüre deine Sinne wenn dein Herz Blut durch deinen
ganzen Körper pumpt; fühle den Rhythmus und die zeitliche Steuerung deines Körpers.
Wir sagen dir, dass die Herzrate deines Körpers nicht alleine durch den Bedarf deines
Körpers über das gesamte System bestimmt ist. Sie sendet auch eine einzigartige
Kennung in die Welt hinaus. Diese Kennung, die einzigartige Schwingung die ganz du
bist, geht hinaus in das Universum und erzeugt eine exakte Kopie welche dir das zurück
bringt was du dir wünschst und was du erschaffst, womit du arbeitest und womit du dich
ausdrückst. In dem Moment in dem du dem Universum gegenüber etwas ausdrückst,
manifestiert es das Universum für dich und bringt es direkt zurück. Die größte
Herausforderung, die die meisten von euch hatten, war dass ihr nichts davon geahnt
habt, dass der Verstand tatsächlich ein Erschaffungsprozeß ist. Ihr wart euch weder
eurer Gedanken bewusst, noch dass euer Verstand jeden Gedanken manifestiert.

Was sich nun auf der Erde abspielt ist sehr interessant. Zum Ersten ist die Zeit zwischen
deinen Gedanken und dem Erschaffungsprozess beinahe komplett verschwunden. Dies ist
neu für die Menschen, denn bisher gab es immer einen Sicherheitsabstand oder
Zeitverzug. Es was möglich für dich negative Gedanken zu haben ohne diese immer in
der Welt zu erschaffen. Aber das ist nicht länger möglich, zum Teil wegen euren eigenen
Fortschritte und der kollektiven Erhöhung der Schwingung der Menschheit. Zum Zweiten
findet jetzt etwas statt was nie zuvor auf der Erde oder mit irgend jemanden von Euch
stattgefunden hat. Und das ist, dass eure einzigartige Kennung – euer einzigartiges
Schwingungsmuster – sich ändert. Sie entwickelt sich weiter, um euch zu erlauben von
einer Dimension in die nächste hinüber zu gehen. Was stattfindet wird über die nächsten
drei bis fünf Jahre passieren, und alle von euch auf diesem Planeten werden sich sehr
schnell verändern. Natürlich sind diejenigen, die sich Lichtarbeiter nennen, ganz vorne
an der Türe mit dabei, darauf wartend, dass sie sich öffnet. Ihr seid generell die Ersten
die hinaus eilen und hier lernt ihr wie man das macht.
Neupositionierung des Planeten Erde
Jede einzelne Person – ähnlich einer Persönlichkeit, eines Körpers, einer Schneeflocke –
ist einzigartig. Jedes einzelne Stück ist nötig um das Zuhause zu erschaffen. Jeder von
euch trägt eines der einzigartigen Stücke, dass so wichtig für das komplette Puzzle ist,
welches ihr nun auf dem Planeten Erde zusammenfügt. Dies ist so herrlich zu
beobachten, während die Erde sich an diesen Schritt von Euch anpasst. Lasst uns dies auf
einigen anderen Ebenen erklären, sodass ihr verstehen mögt. Im wahrsten Sinne des
Wortes ändert und entwickelt sich die Erde zum nächsten Stadium, wie man an den
Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüchen, und den seismischen Aktivitäten erkennen
kann. Nichts davon ist euch neu, denn ihr habt es während der letzten acht Jahre
beobachten können. Die Erde verlagert sich nun in eine andere Position, zum Teil
aufgrund ihrer Neupositionierung. Wie wir euch beim letzten Mal mitgeteilt haben,
werden sich viele von Euch in diesem Jahr in irgendeiner Art und Weise neu
positionieren. Einige von euch erfahren den Verlust der Arbeit, während andere plötzlich
den Ort wechseln. Möglicherweise haben einige von Euch festgestellt, dass sie an einem
anderen Ort sein müssten. Und dann plötzlich, und ohne viele Gedanken daran, fandet
ihr euch beim Umziehen. Dieser Umzug ist eine Neupositionierung, um euch für das was
im nächsten Schritt, in der nächsten Dimension kommt, in das höchste Potential zu
begeben. Viele Leute wehren sich gegen diese Veränderungen, und einige von Euch
denken sogar sie hätten etwas falsch gemacht und dass dies der Grund ist, warum es
passiert. Wir lieben eure Menschlichkeit. Ihr betrachtet alles immerzu aus der Sicht der
Polarität, entweder richtig oder falsch, aber ohne jede Grauzone. In Wirklichkeit passiert
dies nicht nur mit Euch, sondern auch mit der Erde. Darum seht ihr die Geburtswehen
der Mutter stärker und intensiver werden. Der Geburtsprozess hat begonnen. Sie liegt
momentan in den Wehen. Das ist es was ihr als die Entwicklung des “Rings des Feuers”
beobachtet. Der Ring des Feuers steht tatsächlich in Flammen; es gibt daran keinen
Zweifel. Dies sind die Lungen des Planeten, denn ohne den Ring des Feuers und all die
Energie die aus dem Pazifischen Ozean kam, hätte die Erde nicht genügend Kohlendioxid
gehabt, um Leben auf der Erde erfolgreich zu gestalten. Dort ist es entstanden, und nun
passt es sich an, um die Energie frei zu lassen, die notwendig ist, um die Portale für die
ermächtigten Menschen zu öffnen.
Eure eigene Physiologie verändert sich, wie ihr bereits gesehen habt. Euer eigener Effekt
in der Welt fängt an, sich zu verändern, und wir ermahnen euch, denn zu einem gewissen
Zeitpunkt wird dies jedem von euch passieren. Wir ermahnen euch, denn manchmal
werdet ihr denken, dass ihr etwas falsch macht. Viele Male, in diesem Fall, wird da etwas
sein, dass ihr immerzu tut, in dem ihr wirklich gut seid, und von dem ihr genau wisst, wie
es funktioniert. Ihr habt es viele Millionen Male getan, und dann, ganz plötzlich,

funktioniert es nicht mehr und ihr habt keine Ahnung warum. Ihr macht alles genauso,
wie zuvor, aber ihr erhaltet nicht das gleiche Ergebnis, oder es macht die Verbindung
nicht in der gleichen Weise. Es kann eine Herausforderung sein, wenn ihr beginnt an
euch zu zweifeln. Darum bitten wir euch davon Abstand zu nehmen, euch selber während
dieser Übergangszeit zu verurteilen, das dies eure Entwicklung behindern würde.
Selbstzweifel leiten alle Energie, die für euch vorhanden ist, um von einer Ebene auf die
nächste zu wechseln, schnell aufs Nebengleis; die Energie ist verloren sobald der
Selbstzweifel auftritt. Verlasst euch für eure Wahrnehmung von euch selbst nicht auf die
Außenwelt, denn die Außenwelt ändert sich ebenso schnell wie ihr selbst.
Also, was passiert tatsächlich? Was würde passieren, wenn ihr eines Morgens aufwacht
und ein Buch öffnet und einen Absatz findet, der Sinn für euer ganzes Leben macht?
Wenn diese Worte euch einen Schlüssel an die Hand geben würden, plötzlich zu wissen
wo ihr gewesen seid, und ihr würdet plötzlich, in diesem Moment, alles über euren
Planten Erde verstehen, was würde passieren, wenn ihr auf die Straße hinausgehen
würdet? Leute, die euch kennen und euch jeden Tag sehen würden, würden sofort
bemerken, dass etwas mit euch anders ist, denn ihr hättet eure Originalschwingung in
diesem unglaublichen „aha“-Moment geändert. Sie änderte alles in Euch und das was ihr
seid. Ihr erfahrt typische Entwicklungsschritte auf diesem Weg, aber nun werden diese
auch von der Erde selbst reflektiert. Das ist es, was hier passiert. Diese Verbindungen
und Anpassungen der Energien des Planeten Erde werden weitergehen. Es werden
mindestens zwei weitere „große“, wie ihr sie zu nennen pflegt, passieren, um diese
Anpassung zu vollenden. Es ist einfach zu erkennen, wo auf der Erde sie passieren
werden, denn die meiste Aktivität findet um dieses Portal der pazifischen Platte statt.
Also, was passiert? Lasst uns dies aus einer anderen Sicht als der des Rings des Feuers
erklären, indem wir euch mitteilen, was mit der Erde während der jüngsten Erdbeben
passiert ist.
Das neue Schlingern der Erde
Die Erde hat ihre Neigung aufgrund eines weiteren Erdbebens erneut geändert, und die
Erde wird genau wie ihr neu positioniert. Nun, was ist der Effekt dieser
Neupositionierung? Euer Planet dreht sich offenbar, aber ihr habt keine Ahnung davon,
dass ihr euch mit etwa 1600 Kilometern pro Stunde auf der Erdoberfläche vorwärts
bewegt. Die Erde dreht sich nicht nur, sie bewegt sich auch auf einer elliptischen
Umlaufbahn um die Sonne; sie ist auf eine Kreisel bahn und diese Kreisbahn hat sich
gerade zum zweiten Mal geändert. Das erste Mal passierte dies während des chilenischen
Erdbebens, und das zweite Mal was es das japanische. Es braucht einen
Gewöhnungsprozess, um dieses Geschenk zu empfangen und zu nutzen. Die Erde hat ihre
Schwingungsfrequenz geändert, um Raum für die Menschheit zu machen. Dies ist der
Prozess, der gerade stattfindet und er ist Teil der Anpassung.
Ihr alle wusstet, dass dies kommen würde, denn ihr habt über diese Ereignisse seid
Jahren gesprochen. Ihr wusstet nicht, dass dies so offenbar sein würde, aber so ist es
nun. Ist dies ein Grund zur Beunruhigung? Nein. Es ist in der Tat ein Grund zum Feiern,
wenn wir auch verstehen, dass es sehr schwierig ist, wenn Tragödien passieren. Wir
wissen, dass es sogar für diejenigen schwierig ist dies zu beobachten, die nicht einmal
direkt in die Tragödien einbezogen sind, denn ihr wollt alle so viel tun, um zu helfen. Von
der größeren Perspektive aus gesehen war dies ein Geschenk, dass von den Leuten
gemacht wurde, die ihr Leben, ihre Häuser, und ihre Lebensart gelassen haben. Es war
ein Geschenk für diese Welt, um eine neue Schwingungskennung zu beginnen, eine neue
Kreisbewegung in der Erddrehung. Alles das, was auf dieser Seite des Schleiers existiert,
ist in Bewegung. Energie existiert nicht, wenn sie nicht in Bewegung ist. Ihr alle seid
Energie; in der Tat ist alles, was ihr wahrnehmt Energie und existiert nur deshalb, weil

diese Energie in Bewegung ist.
Aufgrund der Bewegung hat die Erde eine neue Schwingungskennung. Ihr habt ein Stück
Teppich, welches eine einzigartige Schwingungskennung besitzt, sogar vom Rest des
Teppichs der nur wenige Zentimeter entfernt ist. Was sich gerade mit der Menschheit
abspielt ist, dass sich alle von euch genau wie der Planet zu verändern beginnen. Wenn
der Planet seine neue Kreisbewegung aussendet, wechselt er tatsächlich die Dimensionen,
denn es ist die Kreisbewegung die hinausgeht und mit der universellen Energie in
Wechselwirkung tritt, um die Illusion des physikalischen Planten zu erzeugen. So begann
der ganze Prozess. Die Idee war ein Gedanke Gottes, erschaffen als ein Hologramm,
welches ihr nun als Planet Erde und eure eigene Existenz erfahrt. Jeder Teil davon macht
nun einen Schritt vorwärts. Wie passiert dies, wie sieht es aus, und wie können wir den
Weg für euch einfacher gestalten? Diese Fragen müssen noch beantwortet werden, denn
ihr habt sie noch nicht gestellt.
Harmonisierung der Schwingungskennungen
Wir bitten euch nach Wegen zu suchen, die es jeder Person um euch herum einfacher
machen ihre Schwingungskennung zu ändern. Wenn ihr eine Person anseht, die euch
sehr vertraut ist, dann sagt: „Ich kenne dich. Komm her, lass uns Spaß haben und das
machen, was wir gewöhnlich tun“. Was wir euch stattdessen zu tun bitten ist, jedermann
in einer neuen Weise zu sehen. Bedenkt das Potential von dem was sie sind und in das sie
sich zu entwickeln beginnen, anstatt einfach an eure Konzepte davon zu denken, wie sie
bislang gewesen sind. Nun werdet ihr die Menschheit sich genauso schnell wie die Erde
verändern sehen. Wenn ihr die Nachrichten einschaltet, könnt ihr die gewaltigen
Veränderungen beobachten, die auf der Erde stattfinden. Ihr sendet eine einzigartige
Kennung aus, die ihr nie zuvor ausgesendet habt. Das ist der Grund dafür, dass ihr oft
ungewöhnliche Antworten auf eure Kennung erhaltet. Manchmal beabsichtigt ihr ein
bestimmtes Signal auszusenden und der Empfänger nimmt es als etwas anderes wahr.
Ihr passt euch an euren eigenen Magnetismus und die neue Energie hier an, und die
einfachste Art das zu tun ist es euren Mund zu öffnen und die Informationen mit denen
um euch herum zu teilen. Berichtet ihnen von euren Ängsten, euren Sorgen, oder einfach
von den Schwierigkeiten, die ihr mit der Anpassung daran habt. Wenn ihr eine Methode
gefunden habt die wirklich gut funktioniert, berichtet davon. Ihr werdet von diesem
Punkt an regelmäßig viele neue Heiler und Modalitäten finden. Warum? Ist die Erde
wirklich krank? Ist die gesamte Menschheit so krank, dass ihr all diese neuen Heiler
braucht? Nein, das ist nicht der Grund weswegen ihr hier seid. Ihr seid hier, liebe
Freunde, weil ihr diejenigen seid die es erlaubt haben, dass es soweit kommt. Wieder und
wieder habt ihr damit gerungen nicht gehört worden zu sein und eure Botschaft nicht
verbreiten zu können, denn die Leute hatten nicht mal eine Schwingung die hoch genug
war, um euch zu hören, geschweige denn euch zu verstehen. Nun seid ihr hier und einige
von euch sagen: „Okay, Ich bin kein Heiler. Ich tue rein gar nichts.” Wir raten euch
nochmal nachzudenken. Denkt nochmal nach, liebe Freunde. Seht auf das was ihr nicht
nur in diesem Leben vollbracht habt, sondern in den verschiedenen Leben die hinter euch
liegen. Viele von euch sind einfach nur hier, um Wunder zu erleben, denn ihr habt in der
Vergangenheit geholfen dies alles anzuhäufen.
Umstellung der Schwingungskennung
Nun, was macht ihr und wohin geht ihr von hier aus? Feiert die neuen Kennungen. Das
nächste Mal, wenn ihr einen wunderschönen Sonnenuntergang erlebt, seht die neuen
Kennung. Seht die neuen Farben durchscheinen die ihr vorher nicht da waren. Ihr werdet
so viel neue Informationen erhalten, dass sie direkt durch euer Herz kommen und nicht
durch euren Kopf. Ihr werdet sie so viel klarer filtern und ihr braucht euch nicht zu

fragen, ob etwas richtig oder falsch ist. Ihr werdet es einfach in euch aufnehmen, euch
das einverleiben was in Harmonie mit euch ist, und alles andere gehen lassen. Es ist
einfach keine Frage von gut/schlecht, richtig/falsch; es ist eine Frage die Stücke im
Universum zu finden, die euch nähren.
Alle Energie muss sich bewegen um zu existieren. Wir sagen euch, dass es eine universelle
Energie gibt, die die Basis aller Energien in allen Formen ist, und sie wird im
menschlichen Körper als Liebe wahrgenommen. Das ist es, was wir euch zu tun bitten:
Übt diese Liebe aus. Liebt alles. Wenn ihr in Furcht seid, liebt es. Wenn ihr ein Haus die
Straße hinunter treiben seht, liebt es. Sendet die Liebe aus und lasst sich euer Herz
ausdehnen und zusammen ziehen, sodass durch eure Arbeit die ganze Menschheit diese
Verbindung spüren kann. Dies ist das eine Stück, welches die neue Schwingungskennung
in jeder einzelnen Person verankern wird. In dem Moment, in dem ihr einen neue
Ausdruck für eure Liebe findet, werdet ihr verstehen was dies bedeutet. Wir sagen euch
nicht, dass ihr alle eure alten Ideen und Verbindungen aufgeben sollt, aber wir sagen
euch, dass ihr sie in einer neuen Art und Weise betrachten werdet. Alles wird ein wenig
neu für euch sein.
Fürchtet dies nicht. Geht es mit Stolz an und vor allem, fürchtet nicht was ihr Fehler
nennt. Es gibt keine und es gibt auch keine falschen Schritte. Dies wurde bisher nicht
erschaffen. Wir sind nur hier um zuzusehen, um euch zu lieben, euch zu jedes Mal zu
ermutigen, einen neuen Weg zu gehen. Die neue Erde steht vor der Tür, liebe Freunde. Ihr
habt sie erschaffen und nun werdet ihr sie auf die nächste Ebene tragen und eure eigene
Kennung innerhalb der neuen Kennung der Erde ausdrücken. Erfreut euch an dem Ritt
und erfreut euch an jedem Schritt dessen was ihr nun erleben werdet, denn es ist nie
zuvor irgendwo geschehen. Espavo, liebe Freunde. Gut gemacht. Erfreut euch an dieser
Reise.
Es ist mit der größten Ehre, mit der wir euch nun mit drei kleinen Erinnerungen
verlassen. Behandelt euch gegenseitig mit dem größten Respekt, denn ihr seht in die
Augen Gottes. Fördert euch gegenseitig und helft euch auf euren Wegen jedes Mal wenn
ihr könnt, denn ihr helft euch selber wenn ihr es tut. Erinnert euch, dass dies ein
wunderschönes Spiel ist und spielt gut zusammen.

Wir sind alle eins - die Gruppe

