Spiel ein neues Spiel - Das Licht in eine neue
Richtung lenken
Erinnerungen von Zuhause - Von Steve:
Die Gruppe hat immer wieder versucht, so zu tun, als ob sie Menschen wären. Am
schwierigsten für sie ist es, einen Witz zu erzählen. Gelächter verstehen sie, weil es die
Sprache der Engel ist. Aber die Art, sagen wir mal, wie sie einen Witz rüber bringen, ist
noch verbesserungswürdig. So zu tun, als ob man ein Mensch wäre, ist manchmal
schwerer als es aussieht.
Sie gaben mir keine Vorwarnung auf das, was in diesem Channel kommen würde. Ich
machte sogar kurz davor noch einen Kommentar, dass ich keine Ahnung hätte, in welche
Richtung er gehen würde. Dann sagte ich, es wäre OK, denn zumindest wüsste ich, dass
die ersten drei Worte lauten werden: ´Grüße von Zuhause .´ Alle im Raum lachten.
Habt einen großartigen Monat und schnallt euch an … los geht´s ! Steve
Die Gruppe: Grüße … ( lange Pause )
Ja, er hat auf die anderen Worte gewartet, und wir haben sie geändert. Zwischen dem
Hüter und uns läuft grade ein innerer Dialog. Den wollt ihr nicht hören. Willkommen.
Grüße von Zuhause.
Der Geist der Technologie
Diese Energie hat sich so gründlich und so schnell verändert. Es ist für jeden einzelnen
von euch aufregend geworden. Wir wollen heute mit euch das teilen, was in der
unmittelbaren Zukunft bevorsteht, und einige größere Themen, die auf alle Menschen
zukommen. Das betrifft besonders die Technologie, denn da ist so viel, was jetzt in
Bewegung gekommen ist.
Die Menschen waren immer der Ansicht, dass Technologie und Spiritualität zwei
unterschiedlichen Welten angehören. Das Polaritätsdenken der Erde hat diese Gebiete
immer voneinander getrennt gehalten, und gewissermaßen sind sie das auch, und doch
kann jetzt jeder sehen, wie diese beiden Bereiche einander auf neue Weise unterstützen.
Während sich die Menschheit entwickelt, wird eine höhere Perspektive erreicht, die euch
erlaubt, andere Wahrheiten zu erkennen und sich anzueignen. Metaphysik ist einfach
anders als die physische Ebene oder das, was wir ´Spirit ´( Geist ) nennen.
Unsere Definition von Geist ist das, was existiert, wenn die physische Welt entfernt wird.
Wir sehen euch nicht als Menschen, die umher spazieren und in einander hineinlaufen.
Wir sehen euch als Geistwesen, die eine biologische Blase tragen und so tun, als ob sie
Menschen wären, und die damit viele Herausforderungen erleben. Wir wollen heute
einige aufregende Aspekte mit euch teilen und euch zeigen, wohin das führen wird. Jeder
einzelne von euch kann noch etwas mehr in die jeweilige Realität hinein reichen, um
einen Herzenswunsch zu erschaffen, denn das ist der wirkliche Grund für den ihr

gekommen seid. Ihr seid nicht gekommen, um hart zu arbeiten; ihr seid nicht gekommen,
um Ziele zu erreichen. Ihr seid gekommen, um Licht zu sein. Das ist schwierig, wenn man
sich an anderen misst, und ihr bewegt euch ständig in eine Richtung, von der ihr meint,
dass alle anderen euch dahin drängen. Nun verändert sich aber gerade die Energie, die
der gesamten Menschheit zugrunde liegt. Ihr habt eine Ebene erreicht, auf der ihr mehr
von eurem eigenen Licht fassen könnt, mehr als je vorher von eurer Selbstermächtigung
als Schöpferwesen. Ihr müsst auf alle diese Dinge nicht mehr warten.
Narben treten wieder hervor
Die gesamte Menschheit bewegt sich, und das führt auch zu vielen Herausforderungen.
Viele haben Narbengewebe, das wieder hervor treten kann, sobald man neue
energetische Ebenen erreicht hat. Viele wurden getötet oder gefoltert, einfach, weil sie
versuchten, die Wahrheit zu sagen oder auf dem Planeten Erde ihr Licht mit anderen zu
teilen. Und das geschieht jetzt, wo alle anfangen, sich zu bewegen, daher kann bei euch
solches Narbengewebe, wo es vorhanden ist, wieder hervor treten. Ihr erlebt vielleicht
stärkere Blockaden in euch, einfach aus Angst vor dem nächsten Schritt.
Wir wollen vor allem, dass ihr versteht, dass es sich um einen ganz normalen
menschlichen Prozess handelt, denn in ihrer Entwicklung gehen Menschen drei Schritte
vor und einen zurück. Bitte urteilt nicht über euch selbst wegen dieses Schrittes
rückwärts. Gebt euch selbst viel Raum zum Wachsen, und erachtet das, was ihr tut, nicht
als Fehler, denn wenn ein Schöpferwesen etwas für falsch hält, dann passiert was ? Ratet
mal … Diese Haltung erschafft die Illusion eines Fehlers, und ihr erschafft eine ganze
Welt drumherum, nur um euer eigenes Denksystem zu stützen. Seid achtsam, wohin ihr
eure Aufmerksamkeit richtet, denn das wird jetzt Wirkung zeigen. Ihr entdeckt jetzt, dass
ihr jeden Teil eurer Welt erschafft, genau in dem Moment, in dem ihr sie betretet.
Spielt ein neues Spiel
Zur Zeit finden Ereignisse statt, die es allen Menschen – jedem von euch – erlauben
werden, diesen Schritt zu machen, wohin auch immer ihr gehen wollt.. Das erste, was
man entfernt hat, ist diese Basisenergie, die viele von euch als Sicherheitsnetz gespürt
haben, als Grundenergie, aus der ihr eure Energie aufgebaut habt. Jetzt, wo diese Basis
weg ist, fühlen sich viele von euch instabil und ein wenig verloren. Es wird schwer, sich
zu erden und einen eigenen Platz zu finden. Was hier vor sich geht, ist, dass die
Menschheit ein neues Spiel beginnt. Es ist ganz einfach. Ihr seid dabei, in eurem Körper
energetische Bedingungen zu erschaffen, die euch erlauben, mehr Licht von Zuhause in
sich zu tragen. Das wird es euch ermöglichen, mehr von eurer eigenen Seele und von
eurem Geist zu tragen. Es wird von euch allen ziemlich große Anpassungen erfordern,
damit ihr lernt, das zu zeigen. Jedes Mal, wenn ihr lächelt, sprecht oder jemanden
anseht, strahlt das Licht hinaus. Das ist eine neue Basis, die für die gesamte Menschheit
eine neue Schöpfung bringt.
Wir wollen mit euch eine einfache Geschichte über Jane teilen, denn Jane ist heute eine
unserer Lieblingsdarstellerinnen. Jane wuchs in einer Familie auf und hatte eine sehr
liebevolle Mutter, die immer versuchte, das Leben für Jane interessant zu machen. Jane
wollte immer irgendetwas tun, weil sie sehr kreativ war. Aber sie erlernte und meisterte
alles immer sehr schnell, langweilte sich dann und ging zur nächsten Sache über. Also
kaufte ihre Mutter für sie ein wunderbares Brettspiel. Jane fand viele Freunde, mit denen
sie spielen konnte. Sie machten Partys und spielten dieses Spiel.. Eines Tages kam Jane
zu ihrer Mutter und sagte: ´Mama, ich bin schon richtig gut bei diesem Spiel und ich
gewinne immer. Ich schlage immer alle und das wird langsam langweilig. ‘Ihre Mutter
schaute sie an und sagte: Liebes, dann spiel ein anderes Spiel.´ Jane sah ihre Mutter an
und sagte: Oh, das kann ich machen ?´ Sie ging zurück zu ihrer Spielzeugkiste und fand

andere Spiele, von denen sie nicht einmal wusste, dass sie sie hatte. Dann fand sie eines,
dass für sie in einer höheren Schwingung richtig war und sie unterstützte.
Ihr Lieben, was wir euch sagen ist, dass es an der Zeit ist, ein neues Spiel zu spielen. Es ist
an der Zeit, dass ihr in eurem Bewusstsein eine Stufe höher geht, indem ihr euer Licht
seid. Das ist nicht etwas, das sich einfach wie eine Hülle um euch legen wird. Ihr müsst
diesen Schritt vielmehr bewusst machen. Das Schöne daran ist, dass ihr selbst den Weg
erschafft mit jedem Schritt, den ihr macht. Ihr erschafft etwas, was man sich noch nie
vorher in der Menschheit und in Allem, Was Ist überhaupt vorgestellt hatte. Ihr erschafft
den Pfad unter euren Füssen just bevor euer Fuß die Erde berührt, und das ist besonders
magisch, zu beobachten, wie die Schöpferwesen beginnen, ihren Platz auf dem Planeten
Erde einzunehmen.
Übergebene Technologie wird geerdet
Für einen Moment wollen wir jetzt den Gang wechseln und über ein etwas anderes
Thema sprechen: Welche Entwicklungen gibt es bei Technologien ? Oft sind Technologien
von anderen Wesenheiten auf eurem Planeten abgeworfen worden. Ihr nennt sie
Außerirdische. Und doch haben solche Technologien nicht funktioniert. Bei den anderen
haben sie gut geklappt, aber sobald man sie hierher zum Planeten Erde brachte, haben
sie nicht funktioniert, weil zum dem Zeitpunkt die spirituelle Verbindung der Menschen
nicht hoch genug war, um die Schwingungen dieser Technologien zu unterstützen. Es ist
eine Frage von Gleichgewicht. Die Technologien, die es hier auf der Erde gibt, sind dazu
da, eure Großartigkeit zu spiegeln. Sie sind hier, um das Licht zu tragen, etwa so, wie der
Hüter in dem Moment diese Technologie verwendet, um dieses Licht rund um die Welt zu
senden. Es wird eine Zeit kommen, dann werden sich eure Technologien bei euch
integrieren. Dann werdet ihr keine Kameras und diese ganze Spaß Technologie
brauchen, die ihr habt, denn ihr werdet dazu imstande sein, das alles in euch zu tragen.
Das ist es, was wir Singularität nennen, den Punkt, an dem eure Technologien bis zu
einem Punkt fortgeschritten sein werden, wo sie dem menschlichen Gehirn gleichgestellt
sind. Ab diesem Punkt werden sie integriert sein. Diese Technologien werden nicht die
Macht übernehmen, so wie viele eurer Science Fiction Bücher und Filme Computer
beschreiben, die angeblich schlauer als Menschen sein werden. Versteht, dass es zwischen
beiden Bereichen ein Gleichgewicht gibt.
Es gibt Technologien, die zu den fortschrittlichsten gehören. Wenn jedoch die spirituelle
Schwingung nicht hoch genug ist, um diese Technologie zu stützen, dann wird diese
gewissermaßen gegen eine Wand laufen. Es ist einfach so, dass es ein bestimmtes Ding
geben wird, das nicht funktioniert, und das wird dann diese gesamte Technologie in ihrer
Entwicklung behindern, solange, bis die Schwingung hoch genug ist. Ihr, und damit sind
alle Menschen gemeint, habt nun eine Ebene von Schwingungsintegrität erreicht, durch
die ab jetzt alle diese Blockaden gelöst werden. Ihr beginnt, auf diese komplexen Fragen,
die viel von der Entwicklung der Menschheit blockiert haben, einfache Antworten zu
finden. Das wird sich jetzt sehr schnell gehen.
Vortex ( Energiewirbel ) zu Portal zu Torus
Wir haben mit euch schon zuvor Information über Vortex geteilt. Ein Vortex ist einfach
Energie, die sich im Kreis bewegt. Einer der Gründe, warum wir zu euch von der Stimme
des Hüters aus in Las Vegas sprechen ist, dass Las Vegas ein riesiger Vortex ist. Es gibt
auf allen Seiten Berge, und wenn die Energie – oder Wind, wenn ihr so wollt –
hereinkommt, peitscht sie herum, bewegt sich im Kreis und verursacht einen Vortex,
einen Energiewirbel. Der Las Vegas Vortex ist als kreativer Vortex verwendet worden,
daher gibt es hier alle diese Hotels mitten in der Wüste. Nun seid ihr dazu in der Lage,
diese Vortex für etwas anderes zu verwenden, aber der Vortex selbst existiert wirklich

nur auf 2 Ebenen, und zwar in den beiden Dimensionen Breite und Tiefe. Was wir euch
sagen, ist, sobald ihr einen Vortex in drei volle Dimensionen bringt und später in fünf,
dann erschafft ihr eine Maschine. Es ist eine Maschine, die jeder einzelne von euch um
den physischen Körper trägt; sie wird zu dem, was man einen ´tubularen Torus ´, einen
Ring – Torus nennt. Der Ring – Torus ist ein individueller Energiezyklus, den es um jedes
physische Wesen herum gibt, ebenso jeden Felsen und Berg und um jeden Grashalm. Es
ist der Punkt, an dem ihr euch mit der Universalenergie verbindet, und auf diesem Gebiet
der Technologie werdet ihr die schnellsten Bewegungen sehen können. Haltet Ausschau
nach Ring – Tori in Technologien, durch die die Menschheit in den kommenden sechs
Jahren große Fortschritte machen wird. Ihr werdet in euren technologischen
Entwicklungen größere Veränderungen beobachten, und viele darunter werden einige
der Herausforderungen lösen, die ihr mit eurer Umwelt habt, wie
Umweltverschmutzung, und mit den Energien, von denen ihr nicht wisst, was ihr mit
ihnen anfangen sollt. Das sind alles Elemente, die bald einen Wendepunkt erreichen
werden. Hättet ihr das Problem nicht, dann würde sich jetzt nicht die Lösung dafür
zeigen. Das ist der Grund, weshalb sich gerade jetzt so viele dieser Dinge auf eurem
Planeten zeigen.
Den Platz einnehmen in einem neuen Muster
Ja, noch viel mehr wird passieren im Zusammenhang mit der Neuverteilung von Wasser,
denn es muss ein Gleichgewicht gefunden werden. Der Planet läuft jetzt anders unrund
aufgrund der zwei Erdbeben in Chile und Japan. Diese Neuverteilung funktioniert
überwiegend sehr gut. Ihr findet euren Platz in einem neuen Schwingungsmuster, das im
Grunde eine neue Dimension für die Erde erschafft. Das ist ein Ort, wo selbst der Planet
Erde auf ihrer Oberfläche jetzt ein ermächtigtes Wesen unterstützen kann. Das genau
macht die Erde jetzt; sie stirbt nicht, aber sie ist schwanger und dabei zu gebären. Was
wird sie gebären ? Sie wird einer neuen Art von Menschen Leben geben, die ihr eigenes
wahrhaftiges Licht tragen kann, und das seid ihr. Aus diesem Grund hat jeder von euch
sehr sorgfältig entschieden, in diesem Moment hier zu sein, denn das war für viele von
euch sehr wichtig. Wir haben euch gesagt, dass es nicht einen einzigen auf diesem
Planeten gibt, der Platz braucht. Das geschieht jetzt nicht, weil man die benötigte
kritische Masse erreicht hat. Die unter euch, die für diese Reise einen Platz haben, die ein
Ticket haben für den Trip ihres Lebens, ihr habt es geschafft. Ihr dürft aber niemals
denken, dass ihr ein Passagier seid. Ihr seid mit Absicht hier, bewusst. Ihr tragt ein Teil
von Zuhause, das ihr mit euch bringt, um diese neue, ermächtigte Erde zu erschaffen, und
genau jetzt ist der Moment, um dieses Teil zu finden. Wir wissen, dass ihr in eure eigenen
Fähigkeiten kein Vertrauen habt. Wir wissen, dass viele unter euch fragen: ´Was kann
ich sagen, das nicht bereits gesagt wurde ? ´ Wir wissen, dass viele unter euch an den
eigenen Fähigkeiten zweifeln, euren Geist zu channeln. Erst, wenn ihr es versucht. werdet
ihr es wissen. Tretet hinaus und lasst es geschehen, denn ihr werdet euch an die Energie
anpassen, sobald sie herein kommt. Wir harmonieren mit euch und ihr harmoniert mit
uns. Wir können Informationen fallen lassen, nicht unbedingt, um euch in höhere Ebenen
zu bringen, sondern um euch Vertrauen zu vermitteln. Denn das ist alles, was die
Menschheit braucht, das Vertrauen, hinaus zu gehen und etwas Neues zu versuchen.
Ihr Lieben, spielt ein neues Spiel. Es ist ganz einfach. Erschafft es. Findet eure Freude und
erschafft etwas um diese Freude, denn das ist nicht die Wahrnehmung, die ihr bisher
gesehen habt. Eure Sorgen über diese Welt drehten sich darum, wie man sich ernährt, ob
man das Richtige tut, ob man einen Unterschied ausmacht und seinen Vertrag erfüllt.
Bald wird es heißen: ´Wie viel Spaß kann ich haben ? ´ Euer Fokus wird sich ziemlich
drastisch verändern. Viele von euch werden sich deswegen Sorgen machen. Ihr werdet
denken: ´Oh nein, das kann ich nicht tun, es sei denn, ich arbeite hart dafür. ‘Aber das
könnt ihr. Ihr werdet in euren Leben größere Veränderungen feststellen, in den Chancen,

die sich euch bieten werden. Alles, worum wir euch bitten, ist, sobald ihr diese
Gelegenheit habt, spielt ein neues Spiel.
Mit der allergrößten Ehre bitten wir euch, einander mit Respekt zu behandeln. Nährt
einander bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Wisst, dass das ein wunderschönes Spiel
ist, das ihr spielt, und spielt gut miteinander..

Wir sind alle eins - die Gruppe

