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Geliebte Erdenkinder

 

ich freue mich, dass ich  nun die Gelegenheit habe ein paar 
Worte  an euch tapfere Erdenkinder zu sprechen.

Wir freuen uns immer wieder über eure Bereitschaft euch so 
intensiv für die Erde einzusetzen.

Mittlerweile habt ihr viele Meditationen organisiert und die 
Beteiligung an verschiedenen Aufrufen ist groß. 

 

Wie ihr merkt , tobt draußen im wahrsten Sinne des Wortes ein 
Sturm,  auf vielen Ebenen brechen die alten Muster zusammen.

Die Erde blutet, das ist das Sinnbild der momentanen 
Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. 

Mit diesem Aufschrei, der nun durch die Welt geht, ist die Hoffnung 
verknüpft, das ein Umdenken stattfindet. Leider wird jedoch nur 

durch das Auslösen einer Katastrophe  Aufmerksamkeit erreicht .

Die Mehrheit der Menschen hat immer noch nicht begriffen, 
das sie verantwortlich für die Erde und die Natur sind.

Die Menschen müssen begreifen sich nicht die Erde untertan zu 
machen in Form von Ausbeutung, sondern in der Form sie zu 

lieben, zu ehren und zu unterstützen wo es nur geht. Fürsorge zu 
tragen für die Tier- und Pflanzenwelt.

Eure Lebensqualität hängt auch vom Zustand der Erde ab.

 

Es ist  also ein schmerzhafter Aufschrei der Erde und viele von 
euch sensiblen Lichtarbeitern können diesen Schmerz auch 

wahrnehmen, denn ihr seid mit der Erde verbunden und ihr könnt 
ihre Gefühle wahrnehmen.  Die Menschen haben die Aufgabe sich 

um diese Katastrophe zu kümmern, zu erkennen, das damit die 
Natur durch Ausbeutung, als auch menschliche Existenzen zerstört 
werden. Die ganze Kraft des Menschen ist  nun gefordert, nur so 

wird die Lektion gelernt.  

Wir unterstützen wo es geht  und soweit wir sollen , doch im 
Grunde genommen ist es nun wichtig das die Menschen agieren 

und zwar im Außen und sich für Ihr Treiben verantworten und nun 
mehr oder minder gezwungen sind sich dieser Katastrophe zu 
stellen und wirklich bewußt zu werden. Dies ist ein wichtiger 

Prozess in Richtung aufwachen.

Ihr seid besorgt, wir wissen das und wir danken euch für eure 
Fürsorge. Wenn es euch ein Bedürfnis ist, könnt ihr dieser Region

Christuslicht oder grünes heilendes Licht schicken. 

 

Es geschieht sehr viel dieser Tage auf eurer Erde, die Zeit läuft, die 
Erde macht sich für den Aufstieg bereit

die Energien fließen unaufhörlich zu euch.  Das kann  zu gewissen 
Zeiten  bei euch ein Gefühl  eines 

unaussprechlichen Drucks auslösen , sodaß ihr manchmal das 
Gefühl bekommt es nicht mehr auszuhalten.

Dies wird verursacht durch ein hohes Maß an Einströmen von 
Reinigungsenergien.

Es geht um die Reinigung, es geht darum, dass soviel wie möglich 
geklärt wird und dies hat , wie ihr wisst,  zur Folge das eure 
Themen im Eiltempo an die Oberfläche kommen, sie wollen 

Lösung , sie wollen Befreiung.  Hinzu kommen viele kollektive 
Themen die euch ebenso berühren.  So ist dies fürwahr ein auf und 
ab der Gefühle und ihr sollt versuchen zu unterscheiden was ist ein 

eigenes und was ein kollektives Thema.  



 

 

Ich spreche oft von den Mustern die aufgelöst werden wollen 
und  die  "alten Hasen" die schon lange mit dabei sind, können  

mittlerweile damit sehr professionell umgehen. Es gibt aber auch 
viele Seelen die soeben aufgewacht sind und für die ist es wichtig, 

daß dies immer wieder in aktuellen Channelings, die im Umlauf 
sind ,erklärt  wird.

Die Energien strömen also unhaltsam , massiv und 
zentriert zur Erde. Die Energie fordert Reinigung und  will 

ein transformierendes Bewußtsein schaffen .

Bei vielen von euch hat sich bereits eine gewisse Routine 
eingestellt, ihr erkennt Themen, ihr erkennt was euch 

gespiegelt  wird, wisst das es der Betrachtung bedarf damit es 
Erlösung auf jeder Ebene erfahren kann, auch im kollektiven .

Je mehr Energien und alte Muster an euch gereinigt werden, je 
freischwingender seid ihr um die neuen Energien die auf die Erde 

strömen aufzunehmen.

Die neue Energie rüttelt einerseits die alte Energie wach,reinigt, 
transformiert und übernimmt langsam aber sicher den Platz 

des  Alten.  Es ist ein  kontinuierlicher Verdrängungsprozess der in 
euch stattfinde , wie im Innen so im Außen. 

 

Die Turbulenzen sind enorm, ich möchte euch jedoch versichern 
dass ihr jetzt sehr viele Lichtwesen an eurer Seite habt , die euch 

in eurer Entwicklung und Aufarbeitungszeit versorgen, unterstützen 
und  beschützen.

 

Mutter Erde ist trotz allem guter Dinge, hält ihre Hoffnung hoch 
und wünscht sich, das ihr euch trotz der vielen Herausforderungen 
die euch begegnen euren Blick auf eine neue geheilte  Erde richtet.

Seht diese neue Erde so oft ihr könnt und stellt sie euch vor 
eurem geistigen Auge vor, ihr wißt das dies Berge an Energien 

freisetzt  und Veränderung schafft.

 

Es wird viel an eurem Lichtkörper gearbeitet und es treten immer 
wieder Unwohlsein und verstärkte Müdigkeit auf.

Ihr werdet komplett umstruktuiert und das kostet dem Körper 
natürlich viel Kraft. Das ist noch nicht vorbei. Ihr seid mitten drin in 

diesen Prozessen . Ich weiß viele stöhnen nun auf und fragen, 
wann wird das endlich ein Ende haben.

Wir wissen das euch derzeit viel abverlangt wird.

Ihr werdet an manchen Tagen zu eurem höchst möglichen 
belastet. Die Umstrukturierunsarbeiten  sind aber notwendig, damit 

ihr die  höheren Energien und zukünfig weiter einfließende 
Energien tragen und aufnehmen könnt.

 

Ihr seid so sehr geliebt für das was ihr derzeit tut und durchlebt. So 
viele Lichtwesen sind in Liebe für euch da, umringen euch 

mit deren liebevollen Energien damit ihr diese letzte Phase gut 
übersteht.

 

Zu euren Lichtmeditationen im 2. Quartal  ist zu sagen, dass ihr 
euch bei ca. 1000-1200 Lichtarbeitern eingependelt  habt.

Ihr setzt mit eurer Meditation eine Menge an Herzensenergie frei, 
die der Erde und euch selbst zu Gute kommen.

 

Ich möchte meinen tiefen Dank an euch aussprechen.

Seid euch gewiß das ich bei euch bin, wie viele andere 
auch die euch führen und beschützen in dieser Zeit.


