Die Gruppe
Atme ein und fühle wie die Energie sanft oben durch dein Kronenchakra fließt und sich
gleichmäßig durch deinen Körper verteilt.
Werde dir mit jedem Atemzug bewusst, dass diese Energie dein Wesen erfüllt.
Finde jetzt deine Mitte und bitte deine Führer dich bei unserer Reise zu begleiten.
Bringe deinen Körper an einen bequemen Ort und konzentriere deine Vision auf die
Worte welche vor dir ablaufen.
Erhöhe jetzt deine Konzentration auf die Worte, da sich deine Weitsicht verbessert.
Mache dir deine eigene Vorstellung, was du durch diese Reise erhalten möchtest. Entsage
deinen Erwartungen und erlaube, dass alles natürlich und anstrengungslos zu dir
kommt.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Beachte, dass du mit anderen aus dieser Familie zusammen bist.
Du kannst keine Gesichter erkennen, aber du weist, dass es ihnen gut geht und dass sie
zur Familie gehören.
Gemeinsam gehen wir den Weg neben einer Wiese dort wo das Spiel vor so langer Zeit
begann.
Der Berg ist uns allen so bekannt und doch fühlen wir uns so gut wieder hier zu sein.
Atme die klare frische Luft, welche vom schneebedeckten Berg herab weht, der über uns
thront.
Erinnerungen an zu Hause sind hier überall und Gefühle der Freude strömen in dein
Wesen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Die Menge beginnt sich wie auf ein Stichwort hin zu bewegen, aber niemand scheint die
Führung zu übernehmen.
Es ist als ob wir alle gleichzeitig die Botschaft zu gehen erhalten hätten.
Wir beginnen langsam den Weg, welcher zur Wiese und weiter in den Wald führt,
entlangzugehen.
Es ist jetzt gerade Frühling und alles ist frisch und lebendig und fesselt deine
Aufmerksamkeit.
Du bemerkst, dass du tatsächlich die Schwingung der Lebenskraftenergie um dich herum
wahrnimmst.
Achte auf das Moos an der Seite der Bäume und die tiefe, reiche, grüne Schwingung die
es abgibt.
Schau weiter unten auf der Seite des gleichen Baumes und sieh das vibrierende Gelb im
Moos.
Schau wieder auf, und nimm dir einen Augenblick Zeit, um die Brise zu spüren, welche
sanft zwischen den Bäumen hindurch und über dein Gesicht streicht.
Atme jetzt ganz tief und sauge alle Schwingungen auf, die dir vom Herzen des Waldes
angeboten werden.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Während du die frische Luft einatmest bemerkst du, dass du dich von den anderen
entfernt hast.
Du blickst zurück und du siehst einen deutlichen Pfad, der in die Richtung führt aus der
du gekommen bist und du fühlst dich wieder erleichtert.
Einen Moment lang fühlst du wie wunderbar es ist, für dich allein zu sein.
Du nimmst die Erfahrung in dich auf und stellst fest, wie gut es dir in deiner eigenen
Gesellschaft gefällt.
In diesem Augenblick fühlst du dich eins mit dir selbst.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Gerade dann hörst du ein leises Lachen, welches von irgendwo über deiner Schulter
kommt.
Du drehst dich um, um zurückzuschauen, aber du siehst nichts.

Nachdem du dich wieder nach vorne gewendet hast, hörst du erneut das Kichern und es
klingt wie von mehreren kleinen Kindern.
Jetzt drehst du dich ganz plötzlich um, um sie auf frischer Tat zu ertappen, aber aufs
Neue ist da nichts.
Du drehst dich wieder nach vorne und denkst bei dir selbst, dass du dir das nur
einbildest.
Du hältst deinen Atem, in der Erwartung das Lachen neuerlich zu hören, an.
Dieses Mal hörtest du nichts und du vermisst die Verspieltheit dieses Kicherns.
Du empfindest, dass es Zeit ist weiterzugehen, aber du drehst dich noch einmal
vollständig um, um hinter dich zu schauen und herauszufinden wer dort ist.
Die Bäume sind lebendig mit der Frische des Frühlings aber sonst kannst du nichts sehen.
Du beschließt zurückzukehren und die anderen zu finden und wendest dich wieder nach
vorne, um den Marsch zu beginnen.
Als dein Körper sich umdreht findest du den Weg voll mit kleinen Wesen so hoch wie dein
Knöchel.
Sie kichern und lachen miteinander in freudiger Harmonie.
Du möchtest Fragen stellen, aber sehr schnell wird das Lachen ansteckend und du
beginnst auch zu lachen und zu kichern.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Plötzlich gibt es eine Unterbrechung im Gelächter und du versuchst dich zwischen drei
Fragen zu entscheiden, welche du stellen möchtest.
Eine ist „Wer seid ihr?“ eine andere „Wo bin ich hier?“ und die dritte „Warum lacht ihr?“.
Du öffnest deinen Mund und die natürlichste Frage sprudelt heraus.
Du fragst sie warum sie lachen.
Nach einer kurzen Runde von Gelächter tritt eine ziemlich helle Fee in den Vordergrund,
so als ob sie für die Gruppe sprechen möchte.
Als diese weise zu sprechen beginnt, bemerkst du, dass sie weder männlich noch weiblich
sind.
Es schaut so aus als ob sie menschenähnliche Körper haben nur verschiedenartiger.
Als die eine dir näher kommt kannst du sehen, dass sie in gewisser Weise durchsichtig

und leuchtend sind.
Ohne dass sie sprechen, weißt du irgendwie, dass sie die Geister des Waldes sind.
Tatsächlich sind sie die höheren Geister der Pflanzen und sie stellen die Verbindung
zwischen der Biologie und Mutter Erde her.
Einer spricht zu dir mit einer sehr hohen aber ruhigen Stimme.
Wir lachen, weil es so lange her ist, dass wir dich gesehen haben.
Du hast uns verlassen um das große Versteckspiel auf dem Planeten der freien Wahl zu
spielen und es erheitert uns, dass du dich nicht an uns er-innerst.
Wir dachten es würde dir helfen dich zu er-innern, wenn wir hier, wo du das Spiel
begonnen hast, mit dir Verstecken spielen würden.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Du öffnest deinen Mund, aber bevor du die zweite Frage stellen kannst, beginnen sie alle
wie wild zu lachen.
„Bitte verzeih uns, wir haben vergessen, dass der Schleier den du trägst, noch immer
seine Eigenschaften besitzt.
Es ist unglaublich, dass du dich nicht einmal an uns er-innerst, denn wir sind die Feen
von Zuhause und du kennst uns gut.
Wir sind diejenigen, die dir in diese physische Form geholfen haben, welche du trägst, um
das Spiel zu spielen.
Wenn wir auf diese Form blicken, dann können wir erkennen, dass sie dir gut gedient
hat.
Die Veränderungen, welche sie durchgemacht hat, um deinen Gedanken zu entsprechen,
haben sie viel weiter entwickelt als wir für möglich gehalten hätten.“
Während sie weiter sprechen wird es für dich offensichtlich, dass sie deinen Körper auf
eine Weise untersuchen, wie man ein Auto oder eine Maschine überprüft.
In diesem Augenblick beginnen sie mit ihren kleinen Feenflügel aus Licht um dich herum
zu fliegen.
Eine fliegt näher heran und landet auf deinem Handrücken, um deine Finger zu
untersuchen, während andere rund um dich sind, um verschiedene andere Teile deiner
Biologie zu untersuchen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Deine Begeisterung mit den Feen endet abrupt, als du deine erste Frage stellst.
Du fragst „warum bin ich hier?“
Als diese Worte deinen Mund verlassen, hören die Feen mit ihrer Tätigkeit auf und fallen
in Schweigen.
Eine andere fliegt an die Spitze der Gruppe und beginnt zu dir zu sprechen.
„Du hast gebeten auf die nächste Stufe der Evolution zu steigen.
Die Biologieblase, welche du für das Spiel genommen hast, entspricht nicht mehr länger
der Energie in den höheren Schwingungen zu denen du aufsteigst.
Wir haben zugestimmt dich hier zu treffen und mit der Veränderung deiner Biologie zu
beginnen.“
Du reagierst mit einem Lächeln und du fragst dich, ob das bedeutet, dass du einen neuen
Körper bekommen kannst.
Bevor du diese Frage stellen kannst, antworten sie mit einer neuen Welle von Gelächter.
„Ja du könntest, aber du hast diese Fähigkeit immer gehabt.
Deine Biologie ist nur die Entsprechung dessen, was sie enthält.
Verändere den Inhalt und die Biologie verändert sich, um ihm zu entsprechen.
Was wir hier jetzt tun ist die Wiederinstandsetzung der ursprünglichen Codes, um es
deiner Biologie zu erlauben mit den Veränderungen Schritt zu halten.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Du empfindest ein wunderbares Gefühl des Friedens und der Begeisterung über die
Möglichkeiten dessen, was gerade im Entstehen ist.
Sie fragen, ob du bereit bist und du nickst mit deinem Kopf, um ein ja anzuzeigen.
Ein Lichtschauer überwältigt deine Sinne, als sie wieder beginnen um deine Biologie
herumzufliegen.
Das Licht tanzt um deinen Körper herum und du empfindest, als ob du in einem
Kaleidoskop mit all den Mustern und Farben wärest, welche von den Lichtspuren
ausgehen, die diesen wunderbaren Wesen entströmen.
Jetzt beginnen sich die Muster zu verändern und es entsteht eine Lichtsäule, die um dich
herumwirbelt.

Du bemerkst, dass der Energiestrudel sich jetzt gegen den Uhrzeigersinn dreht und er der
Spiralform der DNA ähnelt.
Es ist, als ob du im Zentrum einer sich drehenden Spirale mit 12 anstatt von zwei
Strängen wärest.
Du siehst wie sich alle die verbindenden Sprossen der Leiter im Zentrum vereinigen, um
einen fortlaufenden Energiestrang zu bilden, der ungefähr einen Meter über deinem Kopf
beginnt und einen Meter unter deine Füße reicht.
Während das passiert, bitten sie dich, diese Erfahrung tief in dich einzuatmen.
Fühle wie sich diese neue Energie durch deinen ganzen Körper verbreitet.
Die Energie entwickelt sich zu einem Crescendo und gipfelt in einer Welle, welche deinen
Körper beginnend bei deinen Füssen und endend in deinem Kopf durchflutet.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Im nächsten Augenblick ist alles vollendet und du bemerkst, dass die Feen mit so etwas
wie einem Lächeln vor dir stehen.
Du möchtest eine Frage stellen, aber sehr schnell erkennst du, dass du noch nicht die volle
Kontrolle über deine Biologie hast.
Sie kichern liebevoll als sie deine Schwierigkeiten erkennen und antworten dir, dass du
dir Zeit lassen sollst.
Du bemerkst zum ersten Mal, dass sie diese Worte nicht gesprochen haben.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Sie erklären: „Wir bitten dich mit deiner neuen Biologie Geduld zu haben.
Die Biologie welche du ursprünglich mit auf das Spielbrett gebracht hast, würde jene
Energie, welche du jetzt aufzunehmen beginnst nicht vollständig ertragen.
Dein Fortschritt während des Spieles war viel größer als wir erwartet haben, und aus
diesem Grund war diese Anpassung notwendig.
Du kannst jetzt wenn du möchtest, von Zeit zu Zeit für weitere Anpassungen hierher
zurückkommen.
Die neue Biologie ist zu viel mehr Dingen fähig und deine Erfahrungen des Spieles
werden in der Folge neue Dimensionen umfassen.
Wir bitten dich, dir Zeit zu nehmen und deine Erfahrungen sorgfältig auszuwählen.

Die Gedanken und Gefühlen, denen du Zutritt in diese Biologie gewährst, werden die
schließlichen Ergebnisse bestimmen.
Diese neue Biologie kann einfacher angepasst werden als die frühere, aber wie die
ursprüngliche Version wird sie ein perfekter Behälter für die Gedanken und Gefühle sein,
welche in deinem Geist verweilen.
Der kritische Geist ist immer die größte Herausforderung gewesen, der du gegenüber
stehst.
Du betrachtest dich selbst als begrenzt und unvollkommen.
Wir sagen dir, es ist der vollkommene Behälter für deinen Geist.
Betrachte ihn als vollkommen und er wird Gleichgewicht und Harmonie finden.
Begegne ihm mit Kritik und er wird ein Spiegel deiner Gedanken sein.
Du wirst herausfinden, dass, wenn du die Biologie in den Zeiten der Veränderung von
einer Ebene auf die nächste segnest und nach Möglichkeiten Ausschau hältst den Geist
mit der Biologie zu verbinden, der Weg nach vorne viel einfacher wird.
Wir möchten dir für das was du bereits getan hast danken, denn du hast bereits viel für
uns alle erreicht.
Die Schritte welche du unternimmst, reichen weit über das Spiel hinaus, welches du
spielst. “
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Als das letzte Echo dieser Worte verhallt, drehen sie sich um, und beginnen wegzufliegen.
Jetzt siehst du die anderen, mit denen du diese Reise begonnen hast, sitzen und auf deine
Rückkehr warten.
Auch sie haben alle eine neue Biologie erhalten und spielen mit ihren neuen Körpern.
Jetzt bist du auf dem Weg zurück dorthin wo diese Reise begann.
Während du die letzten Schritte nach Hause machst, stoppst du auf der Spitze des
Hügels.
Zurückblickend siehst du die Feen, welche dir geholfen haben.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Du hebst deine Hand um ihnen zuzuwinken und du hörst sie sagen:
„Freue dich am Spiel!“.
Und so ist es ……

Namasté

