
Elfe Nexis durch Emilie – 29.06.2010

... Nexis: Wie Du weißt, steht die Erde und Ihre Menschen, sowie die ganze Natur mit 
Ihren Wesen und Völkern am Scheidepunkt. 

Ja, ich weiß es, aber trotzdem bin ich mir dessen nicht voll bewusst, irgendwie kapiere ich 
es nicht. Oder sagen wir mal, das Ausmaß begreife ich irgendwie doch nicht.

N: Nicht nur Du, sondern die große Mehrzahl der Menschen. Bitte versucht
Euch mehr mit der Natur zu verbinden! Für Stadtmenschen ist
das äußerst schwierig, denn sie haben da nicht viel Möglichkeiten. Für die
Menschen auf dem Lande ist es da schon einfacher. Viele haben noch die
Verbindung mit der Natur, durch die Landwirtschaft, eigene Gärten,
Obstwiesen, usw. Auch mit den Gewässern. Ja, die Gewässer, die leiden
am meisten, besonders jetzt das Meer durch die furchtbare
Ölverschmutzung im Golf von Mexiko. Diese Verschmutzung, die jetzt viele
Menschen ängstigt, verdeutlicht klar, wie ohnmächtig ihr doch
eigentlich seid. Ihr seid der Natur gegenüber nicht überlegen, im
Gegenteil, ihr seid ihr unterlegen. Ihr meint, mit Euren Gehirnen könnt ihr
alles meistern und seit allem überlegen, aber das ist nicht so, ihr habt
dadurch die Verbindung zu allem was ist verloren! Jetzt ist es dringend erforderlich sie 
wieder zurückgewinnen und zwar schnell !!! Verbindet Euch mit uns und
gemeinsam werden wir dieses Ölleck stoppen !!! Kommt aus der Angst raus. Sie lähmt 
euch. Die hilft Euch nicht, ihr müsst aktiv werden!

Wie können wir uns mit Euch verbinden?

N: Atmet und kommt zur Ruhe, stellt Euch vor Ihr befindet Euch in der 5 
Dimensions-Energie, die Euch umhüllt und durch Euch fließt. Geht in Euer Herz 
und sagt, „ich verbinde mich mit den Naturreichen“ und bittet uns, dass wir uns mit
Euch verbinden. Gemeinsam werden wir dann die Absicht bekunden,
das Ölleck im Golf von Mexiko zu schließen. Wir alle nehmen uns bei der
Hand und senden unsere Energie und Absicht aus unseren Herzen in diese
Gegend und visualisieren die Schließung des Lecks. Wir können es nur
gemeinsam schaffen und wir müssen es jetzt tun. Auch wenn Ihr uns
nicht wahrnehmt, wir sind definitiv alle da. Ihr müsst mit uns wieder im
Einklang leben. Seid einfach achtsamer mit Euerer Umgebung und dankt
allem was Euch umgibt!!! Nehmt nicht immer alles als gegeben. Es muß
wieder ein Geben und Nehmen entstehen und der Ausdruck eines tiefen
Dankes ist auch ein Geben. ...

N: Ich danke Dir, dass Du mich gehört hast. Wir warten alle auf Euch und wir
sind schon voll freudiger Erwartung auf eine Wiedervereinigung.

In Liebe von Emilie

P. S. Da es in der 5. Dimension keine lineare Zeit gibt, könnt ihr jederzeit euch mit uns 
verbinden und gleichzeitig mit allen Seelen, die hier mitmachen wollen,
Vorraussetzung ist, das ihr vor der Mediationsübung es gedanklich den Engeln mitteilt, 
das alle vereint werden, (was die Wirksamkeit um ein vielfaches erhöht), die euch auch 
dabei helfen werden, wenn ihr sie darum bittet!

Danke an alle, die sich daran beteiligen!!! 


