Es ist die Fülle des Sommers.
Wir grüßen Euch in dieser heißen Jahreszeit.
In dieser Phase, in der Ihr zum Teil sehr heißen Temperaturen ausgesetzt seid.
Es ist wie in einem Schmelzofen. Verschiedene Teile werden
zusammengebracht und alles Unedle wird verbrannt. Es ist dies ein
Veredelungsprozess, dem Ihr und alles Lebendige zur Zeit ausgesetzt seid.
Nicht erst durch die heißen Temperaturen. Wir haben Euch schon oft darauf
hingewiesen, dass dies die Zeitqualität ist, auf der Erde, und somit seid Ihr
diesem Einfluss ausgesetzt.
Es ist ein Veredelungsprozess. Alles "Unreine", alles Störende wird sichtbar
gemacht, wird deutlich fühlbar. Somit habt Ihr die Gelegenheit zu entscheiden,
was Ihr an alten Mustern und Glaubenssätzen behalten möchtet. Was Euch
noch hilfreich erscheint und was in den Prozess der Veredelung gegeben
werden kann.
Je mehr Ihr dabei das weibliche Prinzip der Hingabe praktiziert, desto leichter,
schmerzfreier geht der Veredelungsprozess.
Es ist hilfreich für Euch, immer wieder Inne zu halten, anzuhalten, Euer Tempo
zu verlangsamen. Und dann zu spüren, was möchte in Euch an die Oberfläche?
Was möchte sichtbar werden? Und was hilft Euch dabei, die sichtbar
gewordenen alten Muster aufzulösen?
Es ist dies zuerst ein Annehmen. Dass Ihr das, was sich an alten Mustern,
Ängsten, Glaubenssätzen zeigt, mit offenen Armen empfangt. Dankbar, für die
lange "Zusammenarbeit", denn einst waren diese Eigenschaften sehr wichtig
für einen Teil von Euch.
Dankbar dafür, dass Ihr jetzt die Kraft und die Wachheit habt, diesen alten
Anteilen liebevoll und offen zu begegnen.
Und dann ist der nächste Schritt, sie aufzulösen. Zu veredeln.
Manchmal reicht dafür die stete Achtsamkeit, so dass Ihr Eure Gedanken
genau mitbekommt und Sie immer und immer wieder korrigiert. Gerne sagen
wir an dieser Stelle "Denkt noch einmal!".
Ein anderes Mal ist es hilfreich, dass Ihr Euch eine Unterstützung holt.
Menschen, die Euch durch bestimmte Prozesse hindurchbegleiten. So fällt
Euch der Veredelungsprozess leichter und Ihr könnt einfacher Euren Kurs
halten.
Ein Wort zu Mutter Erde. Für sie ist diese Hitze gerade notwendig für ihre
eigenen Veredelungsprozesse. Sie braucht diese Wärme von der Sonne, die
damit verbundenen Energien um ihre eigenen Schwingung auf einem gewissen
Energieniveau zu halten. Wenn sich das ein gependelt hat, werden die
extremen Temperaturen wieder nachlassen.
Mutter Erde kommt mit großen Temperaturschwankungen sehr gut zurecht. Ihr
Prinzip ist die Hingabe. Die Hingabe an alles Leben, das durch sie und mit ihr
entsteht. Es ist die unendliche Mutterliebe, die sie prägt, die sie ausfüllt bis in
jeden Winkel.
Das, was Schwierigkeiten mit den
Wetterextremen hat, ist die vom Menschen
gestaltete Natur. Der Mensch betreibt
Landwirtschaft schon seit sehr, sehr langer
Zeit entgegen den natürlichen Rhythmen von
Mutter Erde. Doch nicht nur die Tatsache,
wie er Ackerbau betreibt sondern auch seine
Gedanken dazu, seine Gedanken und Gefühle

in Bezug auf Mutter Erde führen dazu,
dass er immer größere Schwierigkeiten
haben wird. Schwierigkeiten, eine gute Ernte
zu erhalten, aber vor allem auch
Schwierigkeiten in der eigenen Gesundheit.
Mutter Erde ist ein fühlendes Wesen. Es kommt nicht nur darauf an, wann und
wo welche Nahrungsmittel angebaut werden. Sondern auch auf die Gedanken
und Gefühle, die der Mensch hat, wenn er mit Mutter Erde arbeitet.
Diejenigen unter Euch, die einen Garten haben, rufen wir dazu auf, dies bei
jeder Gartenarbeit zu beachten. Seid ganz bei Eurer jeweiligen Tätigkeit und
ganz mit dem Herzen verbunden mit Mutter Erde. So wird Euch die Arbeit
leichter von der Hand gehen und Ihr bekommt die Impulse mit, die Mutter Erde
Euch gibt.
Und alle rufen wir dazu auf, dies bei jedem Einkauf zu tun. Jedes Mal, wenn Ihr
Nahrungsmittel einkauft, seid ganz im Hier & Jetzt. Seid ganz mit dieser
Tätigkeit verbunden. Lasst in Euch ein Gefühl der Dankbarkeit entstehen für
Mutter Erde, die diese Nahrungsmittel hervorgebracht hat. Und für alle
Menschen, die vom Anbau bis zur Ernte damit verbunden waren.
Diese Schwingung der Dankbarkeit und Achtsamkeit hebt die energetische
Schwingung Eurer Nahrungsmittel an.
Und nicht nur die Schwingung Eurer Nahrungsmittel sondern auch Eure
Eigene.
Somit könnt Ihr, verbunden mit Mutter Erde die jetzigen und auch die
kommenden Wetterschwankungen gut durchstehen.
Wir grüßen Euch von ganzem Herzen und all unsere Liebe, unsere Achtung
und unsere Dankbarkeit für Euch ist mit Euch - In Liebe."

