Die Rückkehr des Clans mit den klaren Augen

Grüße von Zuhause, meine Lieben.
Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise um euch zu zeigen, was jetzt und in den
nächsten paar Monaten los ist. Veränderungen finden statt, die es euch allen erlauben
eure wahren Aufgaben zu verankern. Ja, das ist eine Frage, die viele regelmäßig stellen:
Was ist meine Aufgabe? Was soll ich tun? Auch wenn wir unsere wahren Aufgaben in
unserer Passion finden werden, was, wenn wir nicht wissen, was unsere Passion ist?
Nun, für viele ist das verständlich. Ihr spielt das Spiel, in dem ihr vorgebt Mensch zu sein.
Der Schleier, den ihr selbst ersonnen habt, ist sehr dick und funktioniert ausgezeichnet.
Er verhindert die Erinnerung daran, wer ihr wirklich seid und an eure Geschichte vor
diesem Leben. Er verhindert auch, dass ihr euch an euren eigenen Spirit erinnert.
Wenn wir euch mit eurem ursprünglichen spirituellen Namen ansprechen, drehen sich
viele von euch nicht einmal um. So lange spielt ihr schon dieses Spiel, in dem ihr vorgebt
getrennt zu sein. Also willkommen an Bord. Heute möchten wir euch etwas erzählen,
nach dem ihr Ausschau halten könnt. Es trifft nicht auf jeden Einzelnen zu, aber ein
bisschen davon wird jeder Mensch auf der Erde in den nächsten Monaten und Jahren
erfahren. Seht ihr, aus vielen Gründen gibt es einen regelrechten Energiewechsel. Wir
haben schon zuvor über die Evolution des Planeten Erde und die elf Dimensionen der
Menschheit gesprochen. Die Bewegung hinein in die erste Ebene dieses
morphogenetischen Körpers ist jedoch wahrscheinlich eine der schwierigsten
Veränderungen, weil ihr dabei die Trägheit überwindet. Ihr müsst in die
Vorwärtsbewegung kommen, indem ihr die Wohlfühlzone des Stillstands und der
Stabilität verlasst. Euch in Bewegung zu setzen ist eine große Herausforderung und ihr
macht das ziemlich gut.
Wunder geschehen
Wir freuen uns sehr über diese generelle Vorwärtsbewegung. Es ist um einiges mehr als
selbst wir in diesem kurzen Zeitrahmen erwartet haben. Bravo, meine Lieben! Das heißt,
dass ihr die Arbeit erdet. Aber wie habt ihr es gemacht? Wart ihr in eurer Passion und
habt es nicht bemerkt? Haben einige von euch vielleicht Dinge getan, derer ihr euch nicht

einmal bewusst wart? Meine Lieben, wir sagen euch, es ist ziemlich schwierig jemandem
zu sagen, was seine Arbeit ist. Was wir hier also machen ist euch eine Vorstellung davon
zu geben, wie viele Menschen diese Rollen erfüllen und wonach ihr Ausschau halten sollt.
Ja, genau jetzt geschehen Wunder auf dem Planeten Erde.
Für uns ist es sehr aufregend, das zu beobachten. Einige von euch machen
Heilungsarbeit, während ihr schläft. Viele von euch wissen das schon, weil ihr oft
erschöpft aufwacht und ihr braucht ein oder zwei Stunden um die Energie wieder ins
Fließen zu bringen. Einige von euch haben in diesen anderen Dimensionen gearbeitet und
sind sich dessen nicht einmal bewusst. Das beginnt oft in der Nacht oder während eurer
Ruhezeiten, vor allem dann, wenn ihr eure Erholungs- und Verjüngungsphasen
durchlauft, was für viele von euch gewaltig ist. Obwohl ihr tagsüber nicht immer eure
spirituelle Arbeit macht, werdet ihr in der Nacht wieder aufgeladen. Ein andermal
werden manche von euch so aufgeladen, dass ihr in andere Dimensionen reist und dort
arbeitet.
Die eine Methode ist nicht notwendigerweise besser als die andere, aber einige von euch
fühlen sich einfach mehr zu einer bestimmten Methode hingezogen. Das Wichtigste daran
ist, dass ihr nicht alleine seid. Wie könnt ihr also herausfinden, was für euch am besten
funktioniert? Ohne Zweifel über eure Passion, obwohl ihr nicht immer wisst, was eure
Passion ist. Manchmal passt eure Passion als Spirit nicht wirklich in diese menschliche
Erfahrung. Das ist ziemlich schwierig, weil ihr eure Reflektion nicht so wahrnehmen
könnt wie viele andere Menschen das tun. Wisst, dass sich das jetzt ändert und es sind in
Wahrheit mehrere Dinge, die da jetzt passieren. Lasst uns über eines davon sprechen.
Der größte und wichtigste Teil davon und von dem Wunder, das stattfindet, ist etwas,
das wir einfach als die Rückkehr des Clans mit den klaren Augen bezeichnen.
Die sieben Clans der E-Familie
Seht ihr, am Beginn des Planeten Erde gab es sieben Clans. Die E-Familie war durch das
Universum gereist und hatte die Spiele auf Kurs gehalten. Sie hatten mit Spielen
gearbeitet, die ein vorzeitiges Ende nahmen. Dabei machten sie Erfahrungen mit allen
möglichen Attributen, die dabei halfen ein Spiel am Leben zu erhalten und auf die nächste
Ebene zu bringen anstatt es zu beenden. Dann hatten sie eine Idee: Was, wenn wir ein
Spiel etablieren, in dem es überhaupt keine Regeln gibt? Nach einigen Diskussionen
wurde es ins Leben gerufen. Zum allerersten Mal entschieden sich einige Mitglieder der
E-Familie zu inkarnieren und physische Körper anzunehmen. Das bedeutete, dass sie
ihren wunderschönen Schwingungszustand aufgeben und ihre Erinnerungen verlieren
mussten. Sie würden hereinkommen, einen Schleier anlegen und Mensch spielen, so wie
alle anderen Menschen auch.
Die Rückkehr des Clans mit den klaren Augen
Sie brachten sieben wichtige Eigenschaften mit herein, die überall für alle Spiele
notwendig waren. Und sie brachten sie mit sieben verschiedenen Clans herein. Ganz am
Anfang, als sie ihre Energie integrierten, waren die Clans für kurze Zeit zusammen,
dann zerstreuten sie sich in andere Clans, damit sich diese wichtigen sieben
Eigenschaften auf dem Planeten Erde verbreiteten. Diese Eigenschaften sind wichtig für
jedes Spiel, das evolutionäre Sprünge macht. Das interessante daran ist, meine Lieben,
dass ihr das Spiel bereits gewonnen habt. Das ist vielleicht schwer zu verstehen, aber
verlasst euch darauf, dass es nicht bedeutet, dass ihr aufhören werdet. Ihr erschafft ein
neues Spiel, meine Lieben. Die Herausforderung besteht darin, dass das Spiel, das ihr
erschafft, an jedem Augenblick eines jeden Tages erschaffen wird, gerade in dem
Moment, bevor euer Fuß die Erde berührt. So erschafft ihr also buchstäblich jede
Bewegung. Nun, da ihr den Schritt hin zum morphogenetischen Körper und zu höheren
Ebenen macht, beginnt ihr damit, das in Richtung eines höheren Zweckes auszurichten.

Das passiert mit der Hilfe der E-Familie. Einer der Clans dieser Familie ist der Clan mit
den klaren Augen und die treten nun hervor.
Habt ihr jemals jemanden mit Augen gesehen, von denen man einfach nicht den Blick
abwenden kann? Augen sind völlig einzigartig, noch einzigartiger als eure
Fingerabdrücke. Aber es gibt diejenigen, die mit Eigenschaften hereingekommen sind,
die es ihnen ermöglichen Samen des Lichts auf dem Planeten Erde einfach dadurch zu
säen, dass sie ihre Augen öffnen und lächeln Selbst wenn sie das jeden Tag in ihrem
ganzen Leben machen, realisieren diese Menschen ihre wahre Macht vielleicht nicht
Wenn ihr oft Kommentare gehört habt wie „an deinem Lächeln ist etwas Besonderes“,
habt ihr wahrscheinlich direkte Vorfahren, die dieser Linie von Spirits entstammen.
Anders als die genetische Abstammungslinie, die sich vermischt, bleiben diese
energetischen Abstammungslinien von Spirit über all die Zeit eher unverändert. Wenn
euch das anspricht, dann fragt ihr euch wahrscheinlich nicht: Wie bewirke ich einen
Unterschied? Und ihr würdet wahrscheinlich nicht erkennen, dass ihr jeden einzelnen
Menschen, in dessen Augen ihr geblickt habt, tief berührt habt. Wie ist das geschehen?
Weil ihr sie an Zuhause erinnert habt. So arbeitet der Clan mit den klaren Augen, er
pflanzt Samen des Lichts.
Die klaren Augen kehren zurück. Nicht nur, dass die Erwachsenen, die es all diese Leben
lang geschafft haben, ihre Fähigkeiten zu verbergen, diese Fähigkeiten wieder für sich
beanspruchen, auch viele der Jungen, die hereinkommen, haben sehr klare Augen.
Menschen, haltet euch fest, jetzt geht es los! Das passiert heute und nicht nur mit den
neuen Energien, die hereinkommen. Es passiert auf der ganzen Welt, und diese Welle
kann dabei helfen, die Energie auf der Erde zu verändern. Was wird das verändern?
Meine Lieben, es wird alles auf der Erde verändern. Plötzlich werden eure Nachrichten
sehr ruhig werden und es werden nur gute Nachrichten sein. Ja, es gibt bestimmte
Realitäten, die darauf bestehen werden auf einer niedrigeren Schwingungsebene zu
verbleiben und ihr werdet über diese keine Kontrolle haben. Ihr könnt daraus aber sehr
einfach heraussteigen, denn ihr erschafft eure Realität durch das, worauf ihr eure Augen
richtet. Bitte schließt euch nicht denen an, die bewusst die Wahl treffen auf einer
niedrigeren Schwingungsebene des alten Planeten zu bleiben und verurteilt sie auch
nicht. Ihr habt die Möglichkeit hervorzutreten und wir ermutigen euch, sie zu ergreifen.
Viele, die diese Worte jetzt lesen, gehören zu diesem ursprünglichen Clan mit den klaren
Augen. Wir werden euch helfen euch zu erinnern, wer ihr seid. Und selbst wenn nicht,
selbst wenn ihr nicht das Gefühl habt, dass ihr zu diesen Menschen gehört, haltet
Ausschau nach ihnen, denn sie erwachen nun und alles, was ihr tun müsst, ist zu lächeln.
Wenn ihr einen oder eine seht und denkt: „Oh, vielleicht ist das einer oder eine“, dann
lächelt sie an. Wenn sie zurücklächeln und euch mit ihrem Licht berühren, dann drücken
sie euch ihren Stempel auf, denn das ist ihr Job. Wir hoffen, dass das für die Menschen
nicht zu einfach zu verstehen ist. Nun, es ist ganz einfach, aber es ist völlig eure Sache.
Eine neue Welle von Samen des Lichts, die auf der Erde gepflanzt werden, wird beginnen.
Wenn ihr ein Mitglied dieses heiligen Clans seid, dann wird euer Lächeln auf ganz neue
Weise leuchten. Wenn es nicht euer Clan ist, dann ist es eure Aufgabe diese Samen des
Lichts zu akzeptieren, sie zu integrieren und sie so gut wie möglich weiterzugeben.
Wie das funktioniert? Einfach lächeln und es sein lassen.
Das Timing des menschlichen Fortschritts ist genau richtig, damit diese Samen gepflanzt
werden können. Sie werden fruchtbaren Boden vorfinden, in dem sie gedeihen, was der
Grund dafür ist, dass der Clan mit den klaren Augen zurückkehrt.
Es hat eine regelrechte Neuausrichtung stattgefunden und wir hoffen, dass sich viele von
euch in einer Position befinden, in der sie sich mit diesem Schritt vorwärts wohlfühlen
Ja, das ist nun Teil dessen, was sich öffnet. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr

feststeckt, dass ihr nicht das tut, was ihr tun solltet, schaut euch nur um bis ihr jemanden
mit diesen klaren Augen seht. Traut euch eure eigenen Augen zu öffnen und zu sehen, ob
ihr diese Macht habt. Viele von euch haben sie, aber ihr seid euch dessen nicht einmal
bewusst. Arbeitet bewusst damit und macht euch keine Sorgen, denn das ist nur euer
Verstand. Euer Herz muss sich nicht fürchten.
Genießt diese Reise, meine Lieben. Ihr habt eine neue Fahrt vor euch und wir sagen euch,
es ist leichter als ihr vielleicht denkt. Wenn ihr es wagt, tief in die Augen eines anderen
Menschen zu sehen, auch wenn ihr nur auf der Straße an ihm vorbeigeht, werdet ihr die
Welt ändern. Auch wenn ihr nicht zu dem Clan gehört, könnt ihr die Traditionen des
Clans mit den klaren Augen weiterführen. Und für diejenigen von euch, die sich still und
heimlich versteckt haben: es tut uns leid, aber es gibt kein Verstecken mehr auf dem
Planeten Erde.
Genießt es einfach. Lächelt. Sendet euer Licht freigiebig und liebevoll ohne Erwartungen
aus. Dann beobachtet, wie sich alles auf völlig neue Art ausrichtet. Die Magie der neuen
Erde liegt genau vor euch, ihr tretet in diesem Augenblick in sie ein. Wir sagen euch, dass
ihr in guten Händen seid, meine Lieben. Seht ihr, es gibt auf dem ganzen Planeten Wesen,
die auf diese Initialzündung warten. Alle Clans werden gebraucht, aber der erste
Auslöser ist die Rückkehr des Clans mit den klaren Augen.
Gut gemacht! Macht weiter mit eurer unglaublichen Arbeit in diesem wunderschönen
Evolutionsspiel. Wisst, dass ihr nie alleine seid. Wir stehen die ganze Zeit direkt hinter
euch und wenn ihr mit uns reden wollt, wir sind genau über eurer Schulter. Genießt die
Reise. Wir verlassen euch nun mit diesen drei kleinen Erinnerungen: Behandelt einander
mit Respekt, helft einander. Haltet Ausschau nach dem Clan mit den klaren Augen und
spielt gut miteinander, meine Lieben.
Espavo
die Gruppe
______________________________________
Die Herzen verbinden
von Barbara Rother
Ein Fest für das Weibliche
Der 8. März 2019 wurde zum internationalen Frauentag erklärt. Das machte mich
neugierig und ich wollte herausfinden, wie dieses Ereignis gewürdigt wird. Ich sah
schnell im Google nach und vertiefte mich in die vielen Meinungen, die es dazu im
Internet gab. Meinem Gefühl nach feiern wir jeden Tag die wichtige Rolle, die Frauen
und Männer für das Gleichgewicht unserer Welt spielen, indem sie sich mit ihrer
weiblichen und männlichen Energie verbinden. Beim Feiern der Menschen sollte es keine
Trennung geben. Trotzdem sehe ich wie wichtig es ist, die Frauen zu ehren, daher zollte
ich dem Geist des Frauentages weiterhin meinen Respekt.
Es ist traurig, dass Frauen in vielen Lebensbereichen noch immer auf viele verschieden
Arten unterdrückt werden. Es wurden große Fortschritte dabei gemacht, Frauen den
Männern gleichzustellen, aber es ist noch ein weiter Weg. Es bedrückt mich, wie Frauen
in vielen Teilen der Welt behandelt werden, sei es, indem sie missbraucht oder für ihre
Arbeit unterbezahlt werden oder keine adäquate Anerkennung ihrer Fähigkeiten oder
Rechte erhalten. Diese Missachtung der Macht der Frau kann durch Wissen geändert
werden. Ich fühle mich vom Glück verwöhnt, dass ich mit Steve verheiratet bin, der
meine Kraft als Frau anerkennt und mich ermutigt an mich zu glauben.
Ich werfe einen Blich auf die Frauen, denen ich in meiner eigenen Welt begegne. Das
inkludiert die besonderen Frauen, die mit uns bei Espavo arbeiten, Verwandte, Freunde,

also die Frauen, denen ich täglich begegne. Ich bin beeindruckt, wie jede Einzelne von
ihnen auf ihre einzigartige Weise einen Unterschied bewirkt. Ich fühle mich mit ihnen
wie mit Schwestern verbunden. Wir respektieren und unterstützen einander. Ich fühle die
Stärke, Kämpfe, Widerstandsfähigkeit, Intelligenz, das Mitgefühl und die Kreativität
einer jeden Frau, die ich kenne. Das sind die Eigenschaften, die Erfolgsgrundlagen sind.
Ich schätze die Gelegenheiten, wenn ich durch Espavo Frauen treffe. Jede von ihnen kann
eine Geschichte über das Leben und wie sie nach Ermächtigung strebt, erzählen.
Ich möchte gerne eine Geschichte erzählen, die ich vor kurzem las. Es geht um eine Braut,
die alle weiblichen Gäste dazu einlud, bei ihrer Hochzeit ihre Brautkleider zu tragen. Als
die Hochzeit dieser Braut herannahte wusste sie, dass sie keine traditionelle Hochzeit
wollte. Um die „bemerkenswerten“ Frauen in ihrem Leben zu ehren, bat sie die
verheirateten Frauen ihrer Hochzeitsgesellschaft an diesem besonderen Tag ihre eigenen
Hochzeitskleider zu tragen. Sie sagte: „Ich konnte mir keine bessere Art unsere
Einzigartigkeit und Schönheit zu feiern vorstellen, als uns gegenseitig mit unseren
Kleidern zu inspirieren!“ Die Braut trug ein eisblaues Spitzenkleid nach dem Muster der
Eiskönigin Elsa. Sie sagte: „sDas verlieh dem ganzen Tag so viel mehr Magie. Wenn
Frauen einander ermutigen ihr Licht offen zu zeigen, kann uns nicht aufhalten!“
Können wir die Ungerechtigkeit, die Frauen auf dieser Welt angetan wird, mit so einer
Geschichte ändern? Unglaublicherweise ja. Jede von uns kann diese Welt zu einem
besseren Ort machen, einfach indem sie so gut wie möglich ist und andere ermutigt, das
ebenso zu machen.
Espavo
Danke, dass ihr eure „weibliche“ Macht ergreift.
Mit Liebe und Licht
Barbara
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