Die Rhythmus-Methode - Ein neuer Rhythmus für
das Leben
Erinnerungen von Zuhause - Von Steve:
Die Energie im Raum war heute sehr hoch, da irgendwie jeder fühlte, dass diese
Veranstaltung etwas Besonderes sein würde. Die Vorfreude war sehr groß, als ich mit
dem Channeln begann und es gab mehrere wichtige Dinge, die uns die Gruppe in dieser
Botschaft mitteilte.
Der Schwerpunkt lag auf der Veränderung unserer
Schwingungsmuster. Sie verglichen dies mit dem Schwingungsmuster der Erde, das sich
in der neueren Geschichte zweimal verändert hat. Zuerst veränderte sich die Erdrotation
aufgrund des Erdbebens in Chile und dann aufgrund des Bebens in Japan. Unser Planet
bewegt sich nun fast wie ein Kreisel. Die schnelle Drehung der Erde rief in der Tat eine
neue Schwingung in dem sie umgebenden Universum hervor und es entstand eine neue
Realität.
Wir sollten uns alle bewusst werden wie es ist, ein neues Schwingungsmuster
anzunehmen, denn bei einem jeden von uns wird dies an irgendeinem Punkt in der nahen
Zukunft stattfinden. Das Rhythmusmuster unserer eigenen kleinen Welt wird sich
verändern. In dieser Botschaft berichtet die Gruppe, dass unser 24-Stunden-Rhythmus,
unser täglicher Zyklus also, der alle anderen Zyklen beeinflusst, beginnt sich zu
verändern. Es ist mehr als nur unser Gefühl von Tag und Nacht, denn der Einfluss auf
unser Leben ist sehr tiefgreifend. Die Gruppe erinnerte uns an den dreigeteilten
Schlafrhythmus, bei dem wir drei Stunden schlafen, zwei Sunden wachen und dann
weitere drei Stunden schlafen. Sie erklärten auch, dass im Schlaf bei vielen von uns
seltsame Dinge vor sich gehen und sich daraus neue Möglichkeiten entfalten werden; die
Zirbeldrüse und kürzlich dort stattgefundene Veränderungen sind verantwortlich für
diesen Wandel.
Es scheint, als sei alles eine Frage des Gleichgewichts. Steve
Die Gruppe: Grüße von Zuhause
Wir sagen euch heute, ihr Lieben, dass sich euer Schwingungszustand verändert. Wir
haben dies bereits zuvor erwähnt und haben dabei zugeschaut, wie die Menschheit sich
auf eine neue Ebene begeben hat. Wir haben dabei zugeschaut, wie sie sich dann sehr
stark darum bemüht hat, sich auf diese neue Ebene einzustellen, nur um es sich dort
einen Augenblick bequem zu machen und dann den nächsten Schritt zu tun. Wir haben
die Kämpfe gesehen, die Herausforderungen, die Emotionen, die viele von euch durchlebt
haben, als ihr euch auf diese neuen Energien eingestellt habt. Wir möchten euch
mitteilen, worauf ihr insbesondere in den verbleibenden Monaten des Jahres achten sollt,
denn sehr viel Energie ist jetzt dabei, sich zu verändern.
Wenn ihr ein großes Seil zur Hand habt, macht daraus eine Schlinge und wedelt damit
durch die Luft. Dadurch entsteht eine Welle, die wiederum eine größere Welle hervorruft,
die sich ins Universum hinaus fortpflanzt. Diese Welle hat ihre Berge und Täler, doch das
ist erforderlich, damit die neue Energie hereinkommen kann. Ihr fühlt euch oft verloren

hier auf der Erde. Wenn ihr von Zuhause hier ankommt, könnt ihr euch nicht daran
erinnern, wer ihr seid, denn es scheint so, als wäre alles von euch entfernt worden. Ihr
müsst beginnen zu betrachten, wer ihr wirklich seid und nicht, wer ihr vorgebt zu sein.
Fast jeder Mensch hier auf diesem Planeten besitzt ein gewisses Maß an Integrität, an
das er sich während des Spiels gehalten hat. Manchmal haltet ihr zu sehr an eurer
Integrität fest, denn ihr versucht ständig, die gleiche Person zu sein wie zuvor. Wir sagen
euch, ihr Lieben, das bremst und blockiert eure Veränderung, denn dadurch könnt ihr
euch nicht außerhalb der Norm bewegen oder flexibel und fließend sein.
Sich an die neue Schwingung der Erde anpassen
Wir bitten euch, gemeinsam mit uns nun einen tiefen Atemzug zu nehmen. Atmet durch
eure Nase ein und durch euren Mund wieder aus. Das nennen wir einen Erdenatemzug,
denn ihr atmet die Erde in euren physischen Körper hinein und atmet sie dann wieder
aus. Als wir euch baten, dies jetzt zu tun, habt ihr euch mit uns harmonisiert. Ihr habt
festgestellt, dass sich die Geschwindigkeit unseres Vortrages bereits verändert hat und
ihr habt euren Empfang diesem Tempo angepasst. Ihr habt eure eigene Kadenz und
euren eigenen Rhythmus verändert und das geschieht bei der gesamten Menschheit,
mehr als euch dies jemals zuvor bewusst war. Vor einiger Zeit wiesen wir auf zwei sehr
wichtige Auslöser auf diesem Planeten hin. Einer dieser Auslöser war das Erdbeben in
Chile und der andere das Erdbeben in Japan. Beide Beben haben die Rotation und die
Drehung dieser Erde verändert. In einem größeren Rahmen betrachtet bedeutet das,
dass die Erde nun seit kurzem ein neues Schwingungsmuster hat. Mit anderen Worten,
die Erde 2 erschafft nun eine neue Kadenz, einen neuen Rhythmus in allem was existiert
und sie findet auch ihren Platz in der neuen Energie. Wenn ihr an eure Evolution denkt,
dann betrachtet einmal eure eigene Vergangenheit – für die meisten von euch geht es
hier um die letzten 3-4 Jahre. Ihr könnt enorme Bewegungen und eine bedeutsame
Evolution feststellen. Wenn ihr euch die Erde anschaut, dann erscheint sie euch fast so
wie immer. Doch wir sagen euch, sie entwickelt sich genauso schnell wie ihr, denn
eigentlich befindet sich alles in Entwicklung und diese Entwicklung läuft in einer
unglaublichen Geschwindigkeit ab.
Aufgrund des neuen Rhythmusmusters der Erde bewerten nun die Menschen ebenfalls
ihre Rhythmusmuster. Ja, wir wissen, viele von euch meinen, sie hätten keinen Rhythmus
und könnten noch nicht einmal den Takt halten, doch von dieser Art Rhythmus sprechen
wir nicht. Wir möchten ganz tief in die inneren Ebenen des Menschseins vordringen und
über etwas sprechen, das ihr Tag- und Nachtrhythmus (innere Uhr) nennt, ein Wort, das
heute bereits mehrere Male in diesem Raum gefallen ist.
Die inneren Rhythmen verändern sich nun in der Zirbeldrüse
Es gibt Teile eures physischen Körpers, die beginnen sich zu entwickeln und sich an die
neue, höhere Schwingung anzupassen. Vom ersten Tag an ist die Zirbeldrüse der Teil des
Körpers, der sich am meisten verändert. Es ist der Teil, dessen Natur kristallin wird und
dies ermöglicht es euch, Verbindungen einzugehen, die euch zuvor unmöglich erschienen.
Die Zirbeldrüse ist auch verantwortlich für das, was ihr den Tag- und Nachtrhythmus
nennt. Die Tag- und Nachtrhythmen sind viel mehr als einfach nur Schlafmuster. Auch
wenn sie auf dem Planeten als eure Schlafmuster bekannt sind, hey, sie bedingen auch
euren Sexualtrieb. Aha! Jetzt haben wir endlich eure Aufmerksamkeit. Sie bedingen
auch euer Gefühl für eure Position im Universum, euer Schlafmuster, eure physische
Evolution und eure normalerweise schwankenden Gefühle. Die Veränderung stellt für
euch die Herausforderung dar. Aufgrund dessen, dass die Erde ihren Grundrhythmus
verändert, wird sich die Menschheit mit diesem neuen Muster harmonisieren. Das ist ein
Grund dafür, warum ihr genau jetzt ein Gefühl gespenstischer Stille empfindet, so wie die
Ruhe vor dem Sturm. Viele von euch haben gefühlt, wie sich durch die neuen Energien
die Dinge veränderten, ihr dadurch eine neue Position in eurem Leben eingenommen

habt und es sich somit ganz weit für euch öffnete. Andere haben sich vollkommen
verloren gefühlt, denn auch wenn sie immer einen Fuß vor den anderen gesetzt haben,
sahen sie ganz plötzlich ihr ursprüngliches Ziel nicht mehr. Es ist fast so, als hätten sie
vergessen, eine 90°-Wende zu machen und suchten nach dem Teil, mit dem sie ihrem
Rhythmus und ihren Schritten wieder einen Sinn geben könnten. Wir sagen euch, es ist
einfacher, als ihr es euch vorstellt, darum lasst es uns euch erklären. Ihr wart es, die die
Energiewelle, die am 10.10.10 diesen Planeten traf, erschaffen habt. Ihr seid diejenigen,
die eine größere Welle als die erschaffen habt, 3 die die meisten Menschen erwarteten.
Ihr erschuft eine Welle der Veränderung. Das Seil schwang sehr, sehr hoch. Ihr habt es
genossen, habt im Licht getanzt und wart bereit, euch dort hinein zu begeben, doch ihr
wart nicht bereit für die nächste, darunter liegende Ebene. In der gesamten Geschichte
hat es noch nie eine solche Zeit auf dem Planeten Erde gegeben wie jetzt. Das alles fand
erst in den letzten 8 Monaten statt, denn dieses Seil machte es für euch als Schöpfer
möglich. Was geschieht, wenn Gott an sich selbst zweifelt? Was geschieht, wenn
Schöpfer an sich selbst zweifeln? Sie erschaffen Zweifel. Genau das geschieht seit einiger
Zeit auf dem Planeten. Das ist der Grund für die vielen Überreaktionen in der Politik und
für die vielen wirtschaftlichen Konflikte auf der ganzen Welt, da all das beginnt, sich mit
dem neuen Rhythmus des Planeten Erde zu harmonisieren.
Auch ihr entwickelt euch weiter und das ist Teil dessen, wovon wir hier sprechen
möchten. Die Zirbeldrüse beginnt sich zu verändern und sich an die größeren neuen
Zyklen und den neuen Rhythmus des Planeten Erde anzupassen. Genau das bringt euch
in Harmonie, genauso wie wir uns alle zu Beginn mit einem Atemzug harmonisierten. Es
gibt ganz einfache Techniken, mit denen ihr euch harmonisieren könnt, doch ihr werdet
sie jetzt auf eine andere Weise in eurem Leben wahrnehmen. Ein Großteil der Dinge, die
so unglaublich wichtig für euch waren, empfindet ihr vielleicht nicht länger als wichtig.
Daher bitten wir euch, euer Leben jetzt täglich neu zu bewerten. Macht einen Schritt nach
dem nächsten und seid euch die ganze Zeit bewusst, dass dieser Pfad, auf dem ihr die
ganze Zeit unterwegs wart, vielleicht in der Zukunft nicht mehr ausreicht oder euch die
Freude bringt, die Teile zusammenzusetzen. Wir werden euch ein paar ganz einfache
Dinge mitgeben und einige Werkzeuge, die euch bei der Arbeit auf eurem weiteren Weg
behilflich sind.
Aktivierung des dreigeteilten Schlafrhythmus
Während ihr beginnt, diese Dinge zu erfahren, werdet ihr u.a. eine Veränderung in euren
Schlafmustern feststellen. Das allein reicht schon aus, um einen Schöpfer an sich selbst
zweifeln zu lassen. Denn euer gesamtes Energiefeld und eure Physiologie verändern sich,
wenn ihr euch durch diese Schlafperiode nicht verjüngt. Der Schlaf auf dem Planeten
Erde verändert sich ohnehin.
Ihr bewegt euch in Richtung eines dreigeteilten
Schlafrhythmus: drei Teile statt ein Teil. Für gewöhnlich geht ihr nachts schlafen und
wacht am Morgen auf und das wars. Jetzt wacht ihr mitten in der Nacht auf. Viele von
euch dachten, es seien die Nerven, doch wir sagen euch, es ist ein evolutionärer Prozess,
der bei jedem Menschen beginnt einzusetzen. Es geht nicht darum, aufzustehen und
Dinge zu erledigen, doch sehr oft bewegt ihr euch in Richtung eines dreigeteilten
Schlafrhythmus, bei dem ihr ca. 2 bis 3 Stunden schlaft, dann 2 Stunden wach seid und
dann weitere 3 Stunden schlaft. Das findet jetzt bei vielen Menschen auf dem Planeten
statt und wenn der neue Rhythmus sich mit unserer Physiologie angleicht, werden noch
mehr solcher Veränderungen einsetzen. Wir möchten euch vor den 2 Stunden mitten in
der Nacht warnen, denn ihr seid in einem hyperkreativen Zustand. Jeder Gedanke, den
ihr während dieser Zeit habt, wird sich auf irgendeine 4 Weise in eurem Leben
manifestieren. Welchen ersten Gedanken habt ihr genau jetzt? Ihr denkt: „Oh, am
nächsten Morgen werde ich müde sein.“ Wenn ihr aufwacht, seid ihr erschöpft und ihr
meint, es liege daran, dass euch 2 Stunden Schlaf mitten in der Nacht fehlen. Das stimmt
nicht. Es liegt daran, dass ihr euch selbst gesagt habt, dass ihr am nächsten Morgen

müde sein werdet. Wir müssen eure Physiologie neu bewerten, denn sie verändert sich
sehr schnell. Eure Verbindung mit dem Planeten verstärkt und intensiviert sich und diese
Harmonisierung mit den neuen Rhythmusmustern des Planeten Erde wird für jeden
Menschen auf dem Weg hin zu höheren Energien der neuen Schwingungen von
entscheidender Bedeutung sein.
Der 11-11-11
Wir möchten euch auch sagen, dass ihr bereit seid, eine neue Welle in Gang zu setzen. Ja,
der 11.11.11 ist eine Welle bewusster Energie, die absichtlich von Menschen erschaffen
wurde, um die nächste Existenzebene für euch zu erschaffen, damit ihr als ermächtigte
Menschen auf diesem Planeten lebt. Ihr habt davon gekostet, ihr habt kleine Teile davon
gefunden und jetzt ist sie dabei, Realität zu werden. Wir sagen euch, in den nächsten 2-3
Jahren läuft dies ohne irgendwelche Probleme für irgendjemanden ab, doch einige von
euch möchten in der ersten Reihe der Welle stehen, um diese Welle erschaffen zu helfen.
Wir möchten euch erzählen, was euch erwartet und was geschehen wird.
Ihr seid genau jetzt in einer Zeit, in der das Seil vom 10.10.10 und die Welle wieder auf
das Normalmaß zurückgekehrt sind. Das ist ein Grund dafür, warum ihr gerade jetzt ein
klein wenig das Gefühl einer unheimlichen Behaglichkeit empfindet. Es ist eine Art von
Wohlgefühl, doch ihr wisst nicht, ob ihr diesem Gefühl vertrauen sollt, weil ihr nicht
wisst, ob es anhält. Wir sagen euch also, während dies alles sich weiterbewegt, laufen bei
euch allen einige sehr gewöhnliche Dinge ab. Versucht es euch so vorzustellen, als würde
eine ganz große Welle entstehen und genau jetzt zieht sie sich zurück. Wenn das Wasser
zurückweicht, wird alles ganz still. Alles draußen beginnt unheimlich grau zu werden
und ihr könnt die Elektrizität in der Luft riechen, doch noch geschieht nichts. Das ist die
perfekte Zeit, um eure neue Harmonie zu finden, denn wenn die Welle hereinkommt, ist
es viel schwieriger für euch, euch mit etwas zu harmonisieren, das scheinbar
vollkommen von euch Besitz ergreift. Jedes Mal, wenn ihr in das Gesicht eines anderen
Menschen blickt und lächelt, ist dies wie bei einem Spiegel, der euch eure Energie
zurückbringt. Schaut in diesen Spiegel. Beginnt euch darüber bewusst zu werden, wo ihr
seid und welches eure größten Träume sind. Dies ist die Zeit für Träume. Ihr habt darum
gebeten, in die vollkommene Ermächtigung zu gelangen und genau jetzt wird euch dieses
Recht übertragen. Ihr kehrt zu euren eigenen Fähigkeiten als Spirits im Himmel zurück,
während ihr hier auf der Erde seid. Wir sagen euch, ihr seid noch nicht ganz dort
angekommen. Ihr seid noch nicht an dem Punkt, an dem die gesamte Menschheit diesen
Sprung machen kann, doch ihr nähert ihm euch jeden Augenblick weiter an. Mit jedem
tragischen Ereignis seht ihr 5 auch, wie Herzen sich verbinden und das harmonisiert
euch, das ermöglicht es euch, euch energetisch mit allem und jedem auf dem Planeten zu
harmonisieren. Dadurch gelangt eine Liebe und ein Vertrauen zum Planeten Erde, wie es
dies noch nie zuvor gegeben hat.
Vor euch liegen großartige Zeiten, ihr Lieben. Ihr habt sie euch verdient, darum gebeten
und immer gewusst, dass sie irgendwann kommen würden. Und jetzt sind sie da. Ihr
wart noch nicht ganz bereit für die Art und Weise, wie sie sich präsentierten, doch sie
hatten eine große Wirkung. Es kommen noch ein paar mehr Wellen, doch wir nehmen
immer eine nach der anderen. Anstatt in letzter Minute davon überwältigt zu werden,
könnt ihr tatsächlich ganz auf die Spitze der Energie gelangen und auf der Welle
hereinreiten.
Viele Menschen machen sowohl physiologische als auch emotionale Veränderungen
durch. Ihr beginnt zu sehen, wie in vielen unterschiedlichen Bereichen neue Muster
entstehen. Und wir sagen euch auch, es gibt Heilmethoden, die auf diesem Planeten
blockiert waren. Viele dieser existierenden Methoden funktionieren in dieser Energie
nicht mehr auf die gleiche Weise. Ihr habt alle angenommen, dass die

Schwingungsanhebung bei der Menschheit und deren Evolution die Veränderungen
hervorgerufen haben. Doch wir sagen euch, einige davon wurden bewusst durch euch
blockiert. Ein Großteil der Information, die ursprünglich von Nicolai Tesla
hereingebracht worden ist, wurde blockiert – schlicht und einfach. Viele seiner Ideen
und Gedanken wurden nach seinem Tod blockiert und jetzt kehrt all das wieder zurück.
Doch nicht nur die Arbeit von Tesla kehrt zurück, es werden nun enorme evolutionäre
Teilchen in viele der Technologien auf diesem Planeten integriert, die schon dabei sind,
sichtbar zu werden. Ihr werdet sehen, wie viele eurer größeren Probleme, wie z.B. die
Verschmutzung, durch einen Großteil der sie hervorgerufenen Ursachen gelöst werden.
Mit Hilfe eines Großteils eurer Technologien, die für einen Teil eurer Verschmutzung
verantwortlich sind, wird sie auch wieder beseitigt werden können und ihr werdet
wieder eine größere Kontrolle über euren Planeten erlangen. Dadurch seid ihr viel
stärker fähig, die Hüter der Erde zu sein. Eine ganze Weile habt ihr euch auf dem
Planeten Erde selbst nicht zugetraut, Hüter zu sein und die Waltiere, die Wale und
Delphine, die diese Rolle so lange übernommen haben, haben euch nun diese Macht
zurückgegeben. Sie steht zu eurer Verfügung.
Ermächtigung = Freier Wille
Es ist nicht vorherbestimmt, wohin ihr geht und darin besteht für viele von euch die
Herausforderung. Ihr seid daran gewöhnt, nach dem Weg zu suchen. Jetzt entfaltet sich
der Weg kurz bevor euer Fuß den Boden berührt. Eure eigenen Erwartungen erschaffen
jetzt neue Gelegenheiten für euch. Das einzige, worum wir euch bitten ist zu spielen.
Steigt ein. Spielt mit. Harmonisiert euch damit. Findet heraus, wie ihr eure Leidenschaft
irgendwie zum Ausdruck bringen könnt. Ihr werdet erkennen, wie sich all die kleinen
Dinge ausrichten, die euch in der Vergangenheit verrückt 6 gemacht haben. Ihr werdet
fühlen, wie sich die Türen auf magische Weise öffnen, denn genau jetzt ist der richtige
Zeitpunkt.
Selbst wenn sich die Arbeit von Nicolai Tesla nach seinem Tode weiter entwickelt hätte,
hätte die Menschheit sie nicht akzeptiert. Dies lang nicht an den führenden
Technologieunternehmen, sondern an jedem einzelnen von euch und ihr macht dies in
euren eigenen Herzen. Ihr erschafft die Möglichkeiten und wir sind nicht hier, um euch
den Weg zu zeigen, sondern euch dabei zu helfen, euch zu er-innern, wer ihr seid und ihr
die Gelegenheit ergreift, etwas Bedeutsames in eurem Leben zu bewirken. An jedem Tag
bieten sich euch neue Gelegenheiten in Harmonie zu gelangen. Heißt sie willkommen und
seid euch bewusst, dass sich als Folge davon eure Rhythmen verändern.
Wie bereits erwähnt, wenn ihr eure Körpervorlagen loslasst, hat dies zu Beginn vielleicht
eine gegenteilige Wirkung auf euer Körpergewicht. Das ist eine ganz natürliche
physiologische Reaktion auf jede Art von Energieverschiebung. Das Gleiche gilt für die
Schlafmuster und auch wenn ihr ganz zu Beginn weniger schlaft, werdet ihr vielleicht
das Gegenteil davon erfahren. All das ist Teil der natürlichen Evolution, die ihr als
menschliche Wesen durchlauft. Auch wenn wir über viele dieser Teile so gesprochen
haben, als würden sie irgendwann in der fernen Zukunft stattfinden, sie geschehen genau
jetzt. Sie geschehen. All diese Teile, über die wir in den letzten 15 Jahren zu euch
gesprochen haben, beginnen genau jetzt die Dinge auszulösen. Es wird sehr aufregend an
diesem Ort. Ihr habt mehr Energie bewegt, als euch jemals bewusst sein wird.
Wir wissen, die meisten von euch zweifeln an sich selbst, fragen sich, ob sie auf dem
richtigen Weg sind. Wenn wir diesen Schleier auch nur für eine Sekunde lüften könnten,
würden wir euch zeigen, welch großartige Wesen ihr seid. Ihr wärt nicht in einer
physischen Form, wenn ihr nicht eines der am höchsten schwingenden Wesen wärt, die
diesem Planeten zur Verfügung stehen. Das bedeutet, von allen Wesen, die versuchen,
gerade jetzt zum Planeten Erde zu kommen, habt ihr die größten Möglichkeiten. Viele von

euch wollten genau zum richtigen Zeitpunkt hier sein, um das Wunder zu erleben. Es
geschieht. Es findet genau jetzt statt. Wartet nicht auf den 12.12.12. Öffnet diese Tür und
seht, wie die Evolution stattfindet. Macht sie euch zu eigen. Gestaltet sie so, wie es euch
gefällt. Verleiht etwas, das euch angenehm ist, euren Rhythmus. Bestimmt die
Geschwindigkeit und wenn ihr an irgendeinem Punkt nicht mit diesem Rhythmus und
dieser Geschwindigkeit zufrieden seid, dann traut euch, dies zu ändern.
SEX und so zu tun, als wäre man ein Mensch
Ihr dehnt euch als Wesen aus, die vorgeben Menschen zu sein. Dieser physische Körper
wird euch nun die Möglichkeit geben, einige unglaubliche Dinge zu tun, die euch zuvor
nicht möglich waren. Als wir vor einer Weile das Wort „Blockade“ verwendeten,
entstanden einige Ängste. Schauen wir uns diese nun einmal an. Ihr wart es, die die
Informationen, die zu diesem Planeten kommen wollten, blockiert 7 habt – niemand
sonst. Ihr seid diejenigen, die entschieden haben, wie weit ihr gehen werdet. Ihr seid
diejenigen, die die größten Veränderungen in Gang gesetzt haben, die es jemals auf
irgendeinem Planeten gegeben hat. Wir beobachten euch, wie ihr einen Fuß vor den
anderen setzt und es dadurch geschehen lasst. Findet eure Leidenschaft. Findet das Teil,
dieses Puzzle teil, das ihr von Zuhause mitgebracht habt und das niemand sonst hat.
Niemand sonst kann sich auf eure Weise zum Ausdruck bringen. Macht sie euch zu eigen.
Vergesst nicht, Spaß dabei zu haben. Vieles hängt damit zusammen so zu tun, als wäre
man ein Mensch.
Ein Letztes möchten wir euch noch mitgeben. Da sich viele der Rhythmen in eurem
physischen Körper verändern, werdet ihr auch feststellen, dass sich auch euer
Sexualtrieb verändert. Wir haben viel über sexuelle Energie gesprochen, sogar Kurse zu
diesem Thema abgehalten, da die meisten Menschen Angst vor ihrer eigenen sexuellen
Energie haben. Die Geschichte dieses Planeten, in der der Sex versteckt worden ist, hat
viele Probleme verursacht. Jetzt ist es an der Zeit, dies zu channeln und den Sex auf die
wundervolle Weise so zu nutzen, wie es vorgesehen war. Ihr stellt fest, dass sich euer
eigener Geschlechtstrieb verändert. Es gibt einige Menschen, die aus einer Vielzahl an
Gründen ihre Triebe ausgeschaltet haben. Ihr werdet vielleicht feststellen, dass sie von
ganz allein wieder zurückkehren. Es ist weit verbreitet, dass die Menschen die Sexualität
als die Grundenergie der animalischen Natur betrachten. Wir sagen euch, das stimmt
nicht. Sexuelle Energie ist Licht, das von Zuhause hereinkommt und das durch einen
Körper verteilt wird. Wenn ihr diese Evolutionen durchlauft, werden eure eigene
sexuellen Verbindungen lebendig. Es ist einfach so, dass mehr von Spirit in euren Körper
einströmt. Er ist die Grundlage der sexuellen Energie. Achtet auf diese Dinge. Spielt mit
ihnen. Findet eine Möglichkeit, wie ihr sie mit Absicht einsetzen könnt anstatt von ihnen
überwältigt zu werden. Seid euch bewusst, dass jeder Schritt, den ihr macht, ein neuer
Weg ist und dass ihr von überall im Universum aus beobachtet werdet. Selbst viele der
Rassen, die ursprünglich hierher gekommen sind, um euch dabei zu helfen, diese
physischen Körper zu bilden, beobachten euch und sind unglaublich erstaunt. Ihr schafft
es. Gute Arbeit. Gute Arbeit.
Voller Ehrerbietung bitten wir euch, einander mit dem größten Respekt zu behandeln.
Nährt einander bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Erinnert euch, ihr spielt ein
wundervolles Spiel und spielt schön miteinander.

Wir sind alle eins - die Gruppe

