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Botschaft der Delphine und Wale
mit der Lichtessenz „Lebensfreude“ zur Unterstützung der AuraAusdehnung, Seelen-Verschmelzung und Klärung des Herzens
Liebe Menschen dieser Erde, in den Zeiten der planetaren Umwandlung möchten wir,
eure Brüder und Schwestern, die Cetacäen, Bewohner des Wassers, euch behilflich sein,
den Wandel zum einheitlichen Bewusstsein, zum EINS-SEIN aller Lebensformen auf Gaia
zu vollziehen. Und vor allem soll diese Veränderung in Freude geschehen, indem ihr eure
leidvollen Geschichten und unzähligen Dramen des Menschheitskollektivs loslasst.
Schaut uns an, wie majestätisch und unbezwungen wir die Meere von Gaia bewohnen.
Begreift, wie tief wir miteinander verbunden sind und diese Verbundenheit lässt alle
höheren Qualitäten des Lichts und der Liebe, die wir bereits in uns tragen, auf euch
wirken.
Erwacht bitte zum Verständnis, wie wichtig ihr seid, wie wichtig der Zustand von jedem
einzelnen von euch für uns ist, da wir zusammen eine Einheit bilden. Und wenn jemand
von euch leidet, oder in Schmerzen oder Negativität ist, hat es auch Auswirkung auf uns.
Jeder einzelne Mensch der Erde trägt dazu bei, wie die Zukunft von Gaia sich entfalten
wird. Wenn ihr als Kollektiv in Harmonie und Einklang seid, beruhigt sich das Wetter,
lichte Energien und Schwingungen können leichter fließen und alle Lebensformen nähren.
Wenn ihr Konflikte und Kriege habt, bebt der Boden, erheben sich die Wellen in den
Meeren und das Unwetter tobt über dem Land.
Das, was ihr denkt, fühlt und beabsichtigt, erschafft eure Realität und diese Realität hat
Auswirkung auf alle auf Gaia. Es gibt keine Barrieren, um zerstörerische Gedanken zu
stoppen, und es gibt keine Schranken um negative Gefühle zurück zu weisen. Realisiert,
dass jeder von euch Verantwortung für das Wohlergehen allen Lebens auf Gaia trägt. Wir
möchten euch behilflich sein, den Weg der Meisterschaft eurer Gedanken, Emotionen und
Handlungen zu gehen. Wir möchten euch unterstützen, ein Mensch der Liebe zu sein,
weil nur aus der Liebe zu allen Lebensformen auf Gaia das Fundament der neuen Erde
errichtet werden kann.
Wenn ihr weiter in der Zwietracht und in der Ablehnung eurer Verantwortung für die
Zukunft des Planeten lebt, wird weitere Zerstörung von Gaia geschehen. Ist dies in
unserem gemeinsamen Interesse? Wir wollen doch alle in Frieden auf diesem
wunderbaren Juwel der Schöpfung leben! Deshalb bitten wir euch, für euer Leben
Verantwortung zu übernehmen als Hüter von Gaia, als Verwalter und Beschützer aller
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ihrer Reichtümer. Aber diese Aufgabe, die ihr freiwillig auf euch nehmt, möchte in Freude
geschehen, in der Partnerschaft und in der tiefen Liebe.
Als ihr noch ein Kind wart, wart ihr mit allem verbunden und habt das Leben als eins
gesehen. Kehrt zur kindlichen Offenheit und Spontanität zurück! Schaut euch um und
seid ergriffen von der Schönheit dieses wunderbaren Planeten! Und vergesst bitte nicht
die Lebensfreude an den Tag zu legen, weil sie uns in die Einheit führen wird.
Wir lieben euch unermesslich.
Eure Geschwister des Wassers Delfine und Wale.
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