„Vertraue der Erde“
Liebe Freunde, Ich bin die Stimme der Erde. Fühlt, wie ich hier in euch bin und unter
euren Füßen. Ich bin in eurem Körper, ich fließe durch alle eure Zellen. Es ist euer Körper,
durch den ihr mit der
Natur verbunden seid,
mit allem, was um euch
herum wächst, lebt und
atmet. Werde dir der
Anwesenheit
der
lebendigen Natur um
dich herum, hier in
diesem Moment bewusst.
Fühlt die Bäume, die um
diesem Gebäude herum
sind, das Land auf dem
es steht. Fühlt
die
Pflanzen, die Vögel und
die Bäume. Wenn ihr
genau beobachtet, könnt
ihr wahrnehmen, wie
eure Anwesenheit diese
lebenden Wesen ebenfalls
beeinflusst. Nicht nur ihr
fühlt sie, sie fühlen euch
auch.
Auch
dieses
Gebäude ist lebendig, da
alles, aus dem es
ursprünglich
gemacht
wurde, die Energien der
Erde enthält. In allem um euch herum ist Bewusstsein. Fühlt die Energie, das
Bewusstsein in diesem Gebäude, die Geschichte, die es hat und das, was ihr hierher
mitbringt. Oftmals unterschätzt ihr die Wirkung, die ihr einfach nur dadurch, dass ihr
irgendwo seid, habt.
Jetzt sinkt tiefer in euren Körper. Genauso, wie ihr mit eurem Bewusstsein eure
Umgebung beobachtet habt, tut dies nun mit eurem Körper, auf eine möglichst objektive
Weise: Fühlt euren Kopf, euren Hals, eure Brust. Sinkt dann tiefer in euren Unterleib
herab und fühlt meine Energie – ich werde euch führen. Wenn ihr dies tut, heiße ich euch
willkommen. Auch ich bin lebendig. Ich habe ein eigenes Bewusstsein. Fühlt, wie ich euch
helfe, indem ich euch tiefer in euren Körper ziehe, während ihr an eurer Wirbelsäule in
euer Steißbein sinkt. Fühlt meine nährende Energie, denn ich bin eure Mutter. Fühlt mich
in euren Oberschenkeln und Knien, euren Waden und Knöcheln und durch eure Füße
hindurch.
Heute werden wir hier unten bleiben, in diesem Teil eures Körpers. Es gibt eine alte
Vorstellung, die in die Köpfen der Leute hinein geträufelt wurde, dass alle Inspiration
von oben kommt, dass tiefes spirituelles Verstehen aus einer Verbindung mit dem
Himmlischen, dem Kosmischen, welches über euch liegt, geboren wird. Aber heute bitte
ich euch dem Beachtung zu schenken, was unter euch liegt, dem Boden unter euren
Füßen, der lebendigen Erde.
Viele von euch haben Schmerz, Enttäuschung, tiefe Traurigkeit oder Alleinsein erlebt,
was in euren unteren Chakren abgelegt wurde. Als eine Folge davon ist eure
Aufmerksamkeit aufgestiegen, zusammen mit eurem Bewusstsein – es hat sozusagen
euren Körper verlassen – weil all die, Gefühle die ihr auf der irdischen Ebene hattet, zu
schmerzlich waren, um von euch betrachtet wollen zu werden. Ich verstehe das und ich

verstehe auch, wie schwer es ist vollständig in eine Gegend eures Körpers herabzusinken,
die sich so sehr verletzlich anfühlt. Es verlangt tiefe Hingabe, ein tiefes Vertrauen ins
Leben.
Es ist all zu menschlich einen schützenden Panzer aufzubauen, wann immer ihr euch
ernstlich verletzt gefühlt habt. Und doch hält euch dieser Panzer vom Leben zurück. Er
beraubt euch eurer tiefsten Stärke. So könnt ihr nicht leben, denn dieser Panzer
beschränkt euch so, als würdet ihr in einem Gefängnis sein. Wie dem auch sei, der Fluss
des Lebens, die Kraft der Seele ist immer stärker, als die Gefängnisse, die ihr in euch
aufgebaut hat. Von eurer Seele her gibt es immer einen anderen Schub, eine treibende
Kraft, hin zur Öffnung und Hingabe zum Leben, zu Allem was ist.
Die emotionalen Wunden, die ihr erlitten habt, sind Wunden, die euch hier auf der Erde
zugefügt wurden. Das mag in diesem oder in einem vergangenen Leben geschehen sein,
aber weil sie hier auf der Erde erlitten wurden und in eurem Seelengedächtnis sind, seid
ihr dazu übergegangen die Erde als einen gewalttätigen Ort zu betrachten, einen Ort der
vulgär, beängstigend und bedrohlich ist. Wenn ihr hierher zurückgekehrt, erneut
inkarniert und ihr wieder den Ruf eurer Seele hört – denn sie ist nicht zu stoppen und
wird wieder und wieder an eure Tür klopfen – seid ihr wahrscheinlich in der Lage euch
diesem Ruf auf der Ebene eures Herzens zu öffnen. Aber wenn ihr tiefer in euren Körper
geht, wird es für euch so beängstigend, dass ihr eure Aufmerksamkeit von diesem Teil
eures Körpers zurückzieht. Ihr werdet ein zerteiltes Wesen. Ein Teil von euch sagt „Ja“
und möchte vorwärts schreiten, da es die Ausstrahlung und die Einladung einer neuen
Zeit fühlt. Aber die Teile unterhalb von eurem Herzen, die unteren Chakren wagen es
nicht sich darauf einzulassen und bleiben daher geschlossen.
Ich möchte euch heute einen Weg zeigen, das Vertrauen in diesen Teil eures Körpers
wiederzuerlangen. Ich möchte, dass euch klar wird, dass die Ängste, die ihr in euch tragt,
ihren Ursprung in der menschlichen Gesellschaft der Vergangenheit haben, den
Energien, die damals vorgeherrscht haben, von denen ihr euch zurückgewiesen und
unwillkommen gefühlt habt. Aber erinnert euch daran, dass ihr auch eine Verbindung
mit der Erde selbst – mit mir – habt, unabhängig von all den menschlichen
Gedankenformen und den kollektiven Energien, die die Erde umgeben. Auch ich selbst
würde mich gern von diesen negativen Energien befreien. Ich bin auch auf einem Weg
des inneren Wachstums und Evolution und ich gehe durch einen Prozess der Neugeburt.
Ich werde in einer neuen Zeit auftauchen, in der es mehr Harmonie zwischen Mensch und
Natur gibt. Es hilft uns beiden, wenn du dich daran erinnerst, wer ich wirklich bin, an
meine lebendige Essenz. Indem ihr euch mit mir verbindet, mit dem Bewusstsein, das so
begierig danach ist euch hier willkommen zu heißen, löscht ihr die Erinnerungen an die
Schmerzen der Vergangenheit aus.
Versuch es mal! Erlaube es deinen unteren Chakren, denen in deinem Unterleib und
deinen Beinen, mit der Kraft der Erde erfüllt zu werden. Ich möchte euch etwas anbieten,
eine kurze geführte Reise, die euch hilft diese Energie auf vollere Weise zu erfahren. Ihr
seid umgeben von allen möglichen Arten von Naturreichen, reichlich von verschiedensten
Kreaturen bewohnt, die auf der Erde leben. Jede macht ihren eigenen Beitrag als Teil des
Ganzen. Ich bitte euch darum jetzt an einen Baum zu denken, einen stabilen, ausladenden
und gut verwurzelten Baum, der dort schon seit langer Zeit steht. Seine Krone reicht in
den Himmel, während sich seine Wurzeln tief in die Erde ausbreiten. Treffe dich für einen
Moment mit dem Wesen von diesen Baum, mit einem leichten und spielerischem Gefühl.
Stelle dir einfach vor, wie du im Inneren dieses Baumes sitzt, fühle mit deiner

Wahrnehmung seine stille, sichere und geerdete Kraft. Sinke in seine Wurzeln herab und
fühle, wie dieses Wesen lebt, wächst und seine Energie auf der Erde ausstrahlt. Fühle,
was der Baum dir zu geben hat, welcher Aspekt seiner Energie dich am meisten anzieht.
Lass diese Energie durch dich fließen und nehme sie an. Fühle, was der Baum von dir
empfangen möchte, denn in allem ist ein Austausch. Er spürt deine Anwesenheit, genauso
wie du seine spürst. Der Baum ist auch eine lebendige Energie und ist sich deiner
bewusst. Siehe in deiner Vorstellung, wie er deinen Besuch erlebt.
Ich möchte dir noch mehr zu dieser Erfahrung erzählen. Oft betrachtet ihr euch als die
großen Plünderer auf der Erde, diejenigen, die die Erde verschmutzen und ihre
natürliche Balance durcheinanderbringen. Dies ist zu einem gewissen Grad wahr, da es
in diesen Zeiten eine tiefe Disharmonie zwischen den Menschen und der Natur gibt. Aber
ich möchte euch daran erinnern, dass ich, die Erde und alle meine Naturreiche euch
willkommen heißen. Ihr seid auf der Erde willkommen. Eure Anwesenheit und Energie
erfreut uns und kommt uns zugute. Ihr seid hier, um etwas Neues und Außergewöhnliches mitzubringen: das Teilen von eurem Sternenlicht und eurer kosmischen Weisheit.
In einer gewissen Weise seid ihr hier alle Besucher. Mit einem Fuß seid ihr Teil der Erde,
ein physisches Wesen, genauso wie die Tiere und Pflanzen. Jedoch zugleich kommt ihr
zur Erde, um etwas Anderes zu bringen, eine vollkommen neue Art des Seins. Ihr habt
Freiheit, einen freien Willen. Ihr könnt euch entwickeln. Ihr könnt Licht zur Erde leiten,
etwas, das allem Leben hier neuen Schwung gibt. Fühlt für einen Moment die Interaktion
zwischen Mensch und Natur in diesem Raum. Fühlt, dass es der Baum genießt und über
eure Anwesenheit erfreut ist. Es setzt etwas in Bewegung, was ganz einfach das Fließen
der Liebe ist. Das, was den Baum am tiefsten berührt, ist das, was ihr wirklich seid. Ihr
könnt dies auf ganz alltägliche Weise in eurer Umgebung erfahren, in eurem Garten und
euren Tieren. Wenn ihr mit ihnen vertraut umgeht, dann geben sie euch etwas zum
Ausgleich.
Nun bitte ich euch ein Tier auszusuchen, das zu euch kommen möchte, um für euch etwas
zu klären. Erlaube, dass es in deiner Vorstellung auftaucht. Ein Tier will zu dir kommen,
um dir zu helfen dich auf der Erde sicher und wohl zu fühlen, dass du gut mit dem Boden
unter dir verbunden bist, damit du bereit bist dich in Geborgenheit und Sicherheit zu
manifestieren. Das Tier kennt diesen Schutz und diesen Zufluchtsort. Es ist von Natur aus
eins mit der Erde und es hat keine Zweifel darüber, dass es ein Recht hat zu existieren. Es
existiert einfach, lebt, atmet und wächst.
Gehe mit deinem Bewusstsein in das Tier hinein. Erlaube dir mit ihm mühelos zu
verschmelzen. Fühle einen Augenblick lang wie wenig Gedanken in diesem Tier
vorgehen. Es wird nicht von exzessivem Denken, so wie es die Menschen tun, geplagt.
Spüre, wie die Natur mühelos durch dieses Tier fließt. Empfange was du brauchst, was
auch immer dich in diesem Tieren berührt. Fühle, wie es dich erdet. Fühle die Reinheit,
die Gesundheit von diesem Tier. Sehe, wie das Tier dein Kommen wahrnimmt und wie
deine Energie mit seiner Energie verschmilzt. Fühle, dass deine Energie willkommen ist,
dass es etwas in dem Tier berührt. Tut es gut und gibt es dir einen Auftrieb? Es gibt eine
Interaktion zwischen euch beiden.
Das, worum dich dein Tier bittet ist, mit den Energien der Natur vertraut zu werden,
damit du beginnen kannst dich auf der Erde zu Hause zu fühlen und zu wissen, dass es
hier einen Ort für dich gibt. Um es deutlicher zu sagen: die Naturreiche warten auf dich.
Wir wollen von der Energie, die du mitbringst, beflügelt werden. Als Ausgleich wollen
wir dich empfangen, so kannst du Teil von unserer Ganzheit werden. Du bist hier so
willkommen!

Ich bin dankbar für deinen Mut und dein Durchhaltevermögen. Wir bewegen uns auf
eine neue Ära auf der Erde zu. In dieser neuen Ära ist es für die Menschen und die Natur
essenziell wieder von einer inneren Verbindung aus zusammenzuarbeiten. Alles ist
Bewusstsein und möchte miteinander kooperieren. So ist es vorgesehen gewesen. Jede
natürliche Kreatur fühlt, dass sie ein Teil vom Ganzen ist. Mein tiefster Wunsch ist es,
dass auch ihr euch als Teil vom Ganzen hier auf der Erde erkennt. Dass ihr euer zu Hause
nicht nur als Wesen kosmischen Ursprungs empfindet, sondern auch im Zusammensein
mit den lebendigen Kreaturen um euch herum erlebt. Feiert das Leben mit Allem was hier
ist. Das ist die große Aufgabe, die heute vor der Menschheit liegt. Dies wird die Erde zur
Reife bringen und euch alle zu inspirierten und freudvollen Wesen machen.

Namastè

