"Dies ist eine Botschaft aus dem Reiche der Naturwesen.
Wir möchten Euch in diesem Frühling dazu einladen, wieder vermehrt Kontakt mit
uns aufzunehmen. Wir sind überall in der Natur zu finden. In jeder auch für Euch
scheinbar noch so unwirtlichen Gegend. Überall wo Mineralien, Pflanzen und Tiere
wachsen und sich entwickeln, sind wir als Begleiter dabei.
Unsere Energie ist Leichtigkeit, tiefe, verbundene Freude und Hingabe. Unser Wesen
ist sehr luftig und ätherisch. Auch das der Erdwesen.
Für Euch ist es am einfachsten uns und unsere Arbeit in und an den Pflanzen
wahrzunehmen. Keine Pflanze kann ohne unsere Hilfe und Arbeit wachsen. Wir
ermöglichen ihrem Körper in der Materie das Wachstum und alles, was für eine
Pflanze wichtig ist. Zum Beispiel Früchte und Samen zu bilden. Dazu arbeiten wir
Naturwesen aus den unterschiedlichen Elementarreichen zusammen.
Die Seele der Pflanze inkarniert nicht vollständig, sie behält zeit ihres materiellen
Lebens einen engen Kontakt und Austausch in die himmlichen Reiche. Das ist
intensiver, als es bei Euch Menschen der Fall ist.
Es gab Zeiten auf Mutter Erde, in denen wir einen sehr engen Kontakt mit Euch
Menschen hatten. Es war für Euch selbstverständlich mit uns zusammen zuarbeiten.
Und mit uns gemeinsam die Rhythmen von Mutter Erde zu feiern. Wir waren
inniglich verbunden.
Dann begann eine Zeit, in der Ihr Euch mehr und mehr von uns abgewand habt. Ihr
habt begonnen, ohne Rücksicht auf die Rhythmen von Mutter Erde Pflanzen
anzubauen und auszubeuten. Ihr habt Euch von dem lebendigen Puls von Mutter
Erde entfernt.
Nun ist der Moment gekommen, dass Ihr Euch wieder an unsere gemeinsame Zeit
zurückerinnert.
Wir möchten Euch dazu ermuntern, wieder den Kontakt zu uns zu suchen. Dazu rufen
wir Euch auf, so oft wie es Euch möglich ist, Eure Häuser zu verlassen und die
ordnenden, harmonisierenden Energien der Natur aufzusuchen. Die Natur zu
berühren. Durch barfuss- laufen auf Naturwegen.
Eure Beton- Gebäude und Teer- Straßen schneiden Euch von der Energie von Mutter
Erde ab.
Geht wieder in einen inniglichen Kontakt mit den Geschöpfen von Mutter Erde.
Ernährt Euch von den Pflanzen, die in Eurer Umgebung wachsen. Und bei jdem
Einkauf, bei jeder Ernte erinnert Euch an uns und unsere Arbeit.
Die Naturwesen und die Menschen sind in ihrer Entwicklung sehr miteinander
verbunden. Unsere jeweiligen seelischen Entwicklungswege sind umso leichter zu
meistern, je mehr wir uns dabei unterstützen.
Wir helfen Euch, in dem wir dafür sorgen, dass genügend Pflanzen zu Eurer
Ernährung und Heilung wachsen.
Wir freuen uns über Eure Aufmerksamkeit und Dankbarkeit.
Wann immer Ihr Euch über eine Blüte oder ihren Duft freut, nährt uns das.
Wann immer Ihre Freude empfindet und in der Natur feiert, nährt uns das ebenfalls.
Und Ihr könnt sicher sein, wir sind bei Euren Festen dabei.
Natürlich freuen wir uns auch, wenn Ihr uns bewusst besuchen kommt und den
Kontakt zu uns sucht. Wie gesagt, fällt es Euch oft am leichtesten, wenn Ihr uns bei

den Pflanzen sucht.
Bei einem Baum könnt Ihr uns Erdwesen besonders im Wurzelwerk wahrnehmen.
Uns Wasserwesen findet Ihr im Stamm und den Blättern sehr aktiv. Hier helfen wir,
das Wasser von der Wurzel nach oben zur Krone zu transportieren. Uns Feuerwesen
nehmt Ihr am leichtesten in den Früchten und Samen wahr. Die Wesen der Luft am
leichtesten in den Blüten.
Versucht es auf eine sehr spielerische Weise. Begebt Euch in einen Zustand der
Freude und der Leichtigkeit. Erinnert Euch an Eure Kindertage. An die
Märchenbilder. Wir zeigen uns Euch so, das Ihr uns erkennen könnt.
Vergesst bei diesem Kontakt ganz bewußt Eure Handys zu Hause. Die Frequenzen
dieser Technologien wirken sich sehr störend auf den Kontakt mit uns aus. Denn wir
müssen uns weiter zurückziehen um von diesen Schwingungen nicht negativ
beeinflusst zu werden.
So empfehlen wir auch Euch, diese Technik weise und sehr bewußt zu nutzen.
Auch wir sind von den Veränderungen betroffen, die auf Mutter Erde stattfinden. Wir
haben uns voller Liebe und Hingabe dazu entschlossen, ihr durch alle
Herausforderungen hindurch zu helfen.
Auch für Euch ist diese Zeit des Wandels leichter, wenn Ihr trotz der verschiedenen
physischen und psychischen Symptome "Ja" sagt, zu dem was passiert.
Eine sehr einfache und doch sehr, sehr wichtige Methode ist es, Euch jeden Tag sehr
bewußt mit Mutter Erde zu verbinden.
Dazu zentriert Ihr Euch in Eurem Herzen und atmet einige Male dort ein und aus.
Sobald Ihr fühlen könnt, dass Ihr zur Ruhe kommt, erinnert Euch an einen besonders
schönen, Euch berührenden Ort in der Natur. Wenn diese Erinnerung in Eurem
Herzen angekommen ist, lasst das Bild wieder los und verstärkt die Gefühle der
Dankbarkeit, der Hingabe und der Schönheit.
Lasst Sie euer ganzes Herz ausfüllen. Und dann schickt Sie mit Eurem Atem in das
Herz von Mutter Erde. In den Mittelpunkt von Mutter Erde.
Wiederholt dies immer wieder bis Ihr die Antwort von Mutter Erde in Eurem Herzen
spüren könnt.
So inniglich verbunden geht an Euer Tagewerk. In dieser Verbundenheit werdet Ihr
ganz intuitiv und sicher wissen, wann Ihr wo am rechten Ort seid. Welche Nahrungsoder Heilmittel für Euch hilfreich sind. Wann welche Gartenarbeiten sinnvoll sind.
Mutter Erde ist Eure Mutter, Eure Körper kommen aus ihrem Körper. Sie weiß wie
jede Mutter, was ihre Kinder brauchen.
Gebt Euch dieser Liebe und Verbundenheit hin.
Wir freuen uns, wenn wir wieder gemeinsam mit Euch im Garten und auf den Feldern
arbeiten können. Wenn Ihr uns zu Euren Waldspaziergängen einladet.
Sobald Ihr Wald und Wiesen betretet, richtet einen Gruß an uns. Wir beschützen Euch
auf Euren Wegen. Und wir geben Euch gerne von unserer Leichtigkeit und Freude, so
dass Ihr leichter durch diese Zeiten der Veränderung kommt.
Wir grüßen Euch aus allen Reichen der Natur, den sichtbaren und den für Euch noch
unsichtbaren.
Wir begleiten Euch auf allen Euren Wegen und sind von Herzen gerne bereit, Euch
mehr von uns zu zeigen."

