Foto aus dem Internet

Botschaft eines sterbenden Pelikans
Schaut uns an und weint um uns. Aus eurer menschlichen Sicht - in eurer Realität - ist
unser Leid ein großes Unglück und ein bodenloser Schmerz. Doch es gibt noch viele
andere Realitäten. Wir nehmen etwas ganz anderes wahr als ihr.
Inmitten dessen, was ihr Chaos nennt, schauen wir aus unseren Augen auf euch. Das
Öl, den Schmutz und Schmerz nehmen auch wir wahr, doch dies berührt uns nicht.
Etwas anderes nehmen wir wahr: euren Schmerz, eure Angst und eure
Orientierungslosigkeit. Und dies berührt uns tief.
Wir fühlen mit euch. Wir fühlen mit eurem Schmerz, der sich im Zentrum der inneren
Verlorenheit, die eurer Rasse zueigen ist, erhoben hat - und euch beherrscht. Wir
fühlen mit eurer immerwährenden Angst um das Leben, die sich in Schleier der
Aggressionen hüllt und euer Leben tötet, noch bevor ihr gelebt habt.
Wir gehen, doch wir sterben nicht.
Ihr sterbt, ohne dass ihr gegangen seid.
Dies tut uns weh, denn wir lieben euch.
Ja, auch wir haben Bedürfnisse, doch sie sind anderer Natur als eure. Gern wären wir
noch eine Weile geblieben. Tief in uns zuckt der Schmerz, euch schon verlassen zu
müssen, euch nicht weiter dienen zu dürfen. Doch wir wissen, dass es gut ist, wie es
ist. Tief in uns herrscht eine große mitfühlende Trauer um euer menschliches Sein.
Wir weisen euch keine Schuld zu, wir sind nicht enttäuscht, wir klagen euch nicht an.
Alles dies liegt nicht in unserer Natur. Wir wissen um euren Schmerz, doch auch um
eure Königswürde. Wir wissen um die großen Mysterien der Zeit, die euch aufs
Äußerste fordern.
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Wir selbst sind in den Sphären unserer Devas und Engelsfamilien geborgen. Wir leiden
keine Not, wir haben keine Prüfungen zu meistern. Und wenn unsere Körper sich in
den Netzen eurer Not verfangen haben, dann ist dies ein Teil unseres Lebenszwecks
auf Erden. Dann sind unsere großen Hüter anwesend und ziehen uns sanft aus eurer
physischen Realität heraus - und hinein in das silberne Licht unserer Glückseligkeit.
Längst weilen wir in unseren Seelenräumen, selbst wenn unsere Körper noch eine
Weile unter euch sind, um euch euren Schattentod zu spiegeln – doch auch eure
große Herzmacht, die sich nun erheben will.
Das Öl tötet unsere Körper, doch nicht unsere Seelen, denn sie sind rein.
Lasst euch nicht von diesem Anblick trügen.
Nutzt ihn, um eure Seelen vom Ölfilm der dunklen Zeitalter reinzuwaschen:
Beginnt, euch selbst zu lieben.
Augen schauen euch aus ölverklebtem Gefieder an. Es ist der Blick der Engel und der
Landschaftsseelen, dessen Macht euch trifft, wenn ihr euch öffnet.
Sie klagen euch nicht an.
Sie lieben euch.
Sie möchten euer Herz berühren. Sie rufen euch, gemeinsam mit uns dorthin zu
gehen, wo das wahre Leben herrscht: in das Herz der Gemeinschaft. Wir lassen auf
diesem Weg unsere Körper zurück, doch ihr mögt uns in euren Körpern folgen.
Weint um uns und wisst, dass ihr damit um euch selber weint,
denn wir sind Teil von euch.
Weint um euch und wisst, dass ihr euch damit reinwascht.
Wenn diese unsere letzte Botschaft euch berührt,
dann hat sich unser Leben auf Erden wahrlich gelohnt.

Text: Sabine Wolf
Korrektur & Netzarbeit: Sonja Wallig
9. August 2010
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Vertiefung dieser Thematik:
SCHULE – 21 Lektionen
SUCHEN-Funktion:
Gebt hier einfach alle Begriffe und Themen ein, die euch interessieren
und lasst euch entsprechend an weitere Stellen führen.
Seminar 2012 – ZEITENWENDE
1. Seminar Zeitenwende und die 5. Dimension
2. Seminar Geistiges Reisen und Handeln
3. Seminar Körper, Haus und Landschaft
4. Seminar Bedeutung und Botschaften der Tiere
5. Seminar Nahrung und Lichtnahrung
6. Seminar Neue Kinder und Jugendliche
7. Seminar Männer, Frauen und Partnerschaften
8. Seminar Tod, Leben und Unsterblichkeit
9. Seminar Kapital, Geldfluss und neue Berufe

Was ihr für uns tun könnt:
Gebt diese Texte und unsere Internet-Adresse bitte weiter und lasst möglichst viele
Menschen an unserem Material und euren Erkenntnissen teilhaben. Respektiert unser
Urheberrecht an den Texten und verteilt sie in alle Welt - zum Wohle aller. Nutzt dieses
Material für eure persönliche Freude und Entwicklung, setzt es aber auch gern für eure
beruflichen Zwecke ein und entwickelt es in eurem Sinne weiter. Dafür ist es gemacht.
Wir bauen unsere Seite auch in anderen Sprachen auf und suchen daher für die
Übersetzung unseres Materials versierte und engagierte Muttersprachler mit
sprachlichem Feingefühl. Wir sind für jegliche Hinweise und Vernetzung diesbezüglich
dankbar. - Wir fordern kein Geld für unsere Arbeit, sondern schenken sie euch aus
vollem Herzen. Wer uns gern ein finanzielles Dankeschön zukommen lassen möchte,
kann das über diese Konten tun. Bitte das Wort SPENDE notieren. Herzlichen Dank.
In der Schweiz: Konto 84 - 314 16 - 5 Swiss Post
In Deutschland: Konto 0151 478 427 BLZ: 250 500 00 NORD LB
IBAN: DE66278937605000541300 / BIC-Code: GENODEF1SES
Kristallmensch.net
Freie Internetschule Sabine Wolf
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