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Botschaft der Delphine und Wale
mit der „Delphin-Essenz“ zur Unterstützung der AuraAusdehnung, Seelen-Verschmelzung und Klärung des Herzens
Geliebte Bewohner von Lady Gaia in menschlicher Form, geliebte Brüder und Schwestern,
die ihr uns seid. Wir, die Delphine und Wale in diesen bewegten Zeiten möchten euch
behilflich sein, euer Bewusstsein auf eine neue Ebene zu erhöhen. Wir möchten euch bei
dem noch nie da gewesenen Wandel auf Lady Gaia unterstützen, bei dem Übergang in
das neue goldene Zeitalter des Friedens und der Einheit.
Es ist an der Zeit, dass ihr begreift: Es gibt keinen anderen Weg außer nach vorne in die
Einheit aller Lebensformen auf Gaia, in die Harmonische Koexistenz aller Lebenden, in die
Liebe zu allem Sein und in die Wertschätzung allen lebendigen Ausdrucks. Der Mensch
muss erwachen! Für euch, liebe Freunde, gibt es keine andere Alternative mehr außer,
dass ihr begreift, wie verbunden ihr mit uns und mit allem Leben seid. Das Experiment
der Trennung auf Gaia geht jetzt langsam zu Ende und dies führt dazu, dass euch noch
weniger Raum gegeben wird, um eure selbstbezogenen Erfahrungen zu machen. Euch
wird auch allmählich klar, dass die Zerstörung unserer Umwelt aus Gier und dem Streben
nach der Selbstbereicherung nicht mehr geduldet werden kann. Ihr solltet das Leid der
anderen Lebensformen erkennen, die euch angeblich „untertan“ sind.
Wir möchten gerne bei der Ausdehnung eurer Herzen behilflich sein, weil, wenn euer
Herz offen ist, besteht keine Möglichkeit zu egoistischen Taten eurerseits, denn ihr könnt
fühlen, was andere Lebewesen in diesem Moment empfinden und daraus eure
Handlungen ableiten: Es betrifft sowohl Menschen, als auch Tiere und andere
Lebensformen, die so zahlreich auf Gaia vertreten sind. Versteht, dass ihr, wenn ihr in
euren Großstädten lebt und euch angeblich von der Natur getrennt fühlt, ihr doch ein Teil
der Biosphäre, ein Teil des Bewusstseins von Gaia seid. Wir sind in euch und ihr seid in
uns und miteinander untrennbar verbunden als ein unendlicher Lebensstrom, der auf
Gaia fließt.
Viele von euch haben auch Delphin- oder Walseelenaspekte, die in dieser Zeit zum
Tragen kommen. Und wenn auch nicht, so wisset doch: Je mehr Schleier der Trennung
gelüftet werden, desto verbundener werdet ihr euch mit uns fühlen, als ein Teil von dem,
was ihr seid. Wir klopfen sanft und leise an eure Herzen und flüstern. „Wacht auf!
Erkennt die Einheit mit allem Sein! Dehnt euer Herz aus und schaut mit dem Herzen!“
Wenn ihr mit dem Herzen schaut, seht ihr die Wahrheit, seht ihr den wahren Ausdruck
von dem, was ist. Euer Verstand, euer gewohnheitsmäßiges Denken kann euch nicht
mehr täuschen.
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Wir möchten gerne, dass ihr wieder zur Leichtigkeit der Existenz erwacht, dass ihr in
Freude seid und in der Liebe eurer wunderschönen Herzen! Euer Leben in der Dualität ist
ein Traum, ein Traum der getrennten Existenz, der nicht der Wirklichkeit entspricht.
Erwacht aus eurem Traum und schaut mit neuen Augen!
In der kommenden Zeit wird sich vieles verändern. Es ist ein göttlicher Plan für Gaia und
kein Mensch kann ihn rückgängig machen und dieser Plan ist – das goldene Zeitalter auf
Gaia. Als Träger der kristallinen Frequenzen der neuen Zeit und als Hüter des ChristusGitternetzes der Erde, haben wir uns verpflichtet, euch alles Erdenkliche zur Verfügung
zu stellen, um euren Übergang in die neue Zeit zu erleichtern. Nehmt unsere Hilfe an,
nehmt unsere Liebe an, verbindet euch mit unseren Feldern und unseren Herzen.
Dafür genügt eure Absicht. Ihr denkt einfach: „Ich verbinde mich jetzt mit dem
Gruppenfeld der Delphine und Wale und lasse mir alle kristallinen Frequenzen
aus dem Kollektiv zukommen, die für meinen Übergang in das neue Zeitalter
des Friedens und der Einheit nötig sind“. Ruht dann sanft in eurem Herzen und lasst
die Energien einfließen und sich in euch verankern. Ihr könnt euch so oft wie ihr wollt mit
uns vereinen. Wir freuen uns sehr, euch behilflich zu sein.
Liebe Menschen, unsere Liebe zu euch und zu Gaia ist endlos. Wir freuen uns auch,
diesen Weg in das neue Zeitalter gemeinsam zu gehen. Wir hüllen euch in unsere Liebe
ein und wünschen euch viel Freude in diesem gemeinsamen Wirken bei der
Verwirklichung dieses erstaunlichen Projekts der neuen Erde! Seid gesegnet!
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