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„Unsere Bitte an die Menschen“
Channeling von dem Deva des Habichtswaldes
durch Gerold Voß - Kristallfamilie
bei den Helfensteinen nahe Kassel im Mai 2013

_______________________________________________________________
Seid willkommen. Ich bin der Deva des Habichtswaldes.
Seid willkommen hier im Reich der Natur, in diesem Bereich der absolut
kraftvoll aufgeladen ist von den Energien der Erde die hier sehr stark an die
Oberfläche kommen. Fühlt das und seht das und achtet auf euch, damit all das
was ihr empfangt, alles das was ihr hier selbst fühlt, auch mit euch in einer
Balance ist. Macht alles langsam an diesem Ort, an diesem Platz, wo die
Energie dich höher schwingen lässt als an vielen anderen Plätzen in dieser
Welt. Fühlt hin und nehmt war, was ich an diesem Ort für euch zeigen will.
Ich bin jetzt hier und ich heiße euch willkommen. Willkommen wenn ihr in
Ehrfurcht und Achtsamkeit diesen Ort besucht.Willkommen wenn ihr euch
besinnen möchtet und tiefer in euer eigenes Sein hinein tauchen möchtet und
wenn ihr mit uns in einem größeren Frieden kommen wollt, der euch mit
umschließt. Der Frieden, der alles verbindet was ist. Die Rauheit, der Wind und
die Kühle die an diesem Ort manchmal herrscht, hält die Menschen ab, die nur
den warmen Ofen suchen und lädt alle ein uns so zu besuchen, wie wir es seit
Jahrtausenden gewohnt sind. Mit den Energien der Elemente zu tanzen, zu
schwingen und zu sein. Fühlt auch ihr, dass ihr dies könnt. Das auch ihr immer
die Möglichkeit habt, wenn ihr euch anbindet an die Ebenen in euch, die schon
immer die Kraft der Natur gefühlt haben, die schon immer die Verbindung zu
den Elementen gespürt haben. Wenn ihr euch und euren Körper wieder mehr
hinein begebt in diesem Bereich des natürlichen Seins, dann seid ihr fähig
Dinge zu erleben, mit uns in den Wäldern, auf den Bergen, in den Felsen,
überall wo wir sind, damit wir uns besser und näher kennen lernen für die
Zukunft.
Lasst euch darauf ein, wenn ihr mögt und fühlt, dass die Energie mit euch
fließt. Seit achtsam mit euch selbst und mit den Plätzen die ihr besucht. Darum
bitte ich euch.
Seid gegrüßt, seid tief gegrüßt aus unserem Reichen und besucht uns, wann
immer ihr mögt mit einer gewissen Achtsamkeit in eurem Herzen.
Ich verabschiede mich.

