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DEVANE
Durch Axel Sallmann
Und der Mensch ist Natur
Lasse nun weißgoldenes Licht durch dein System
fluten
Über dein Kronenchakra – gleichmäßig
verteilend in deinen ganzen Körper
Sei dir bewusst, dass du ein Teil der Erde bist.
So wie alles durchdrungen ist vom lebendigen Licht des Tages
So bist auch du durchdrungen von dem Lichte deiner Seele
Und Gott zum Gruße ihr Geliebten
Hier ist Devane, die zu euch spricht
Ich bin das Wesen welches die Natur in ihrer Obhut hat
Ich bin zuständig für die Kräfte der Natur
Ich bin die Hüterin der Bäume
Ich bin die Hüterin der Pflanzen
Ich bin die Hüterin der lebendigen Elemente
Fürchtet euch nicht wenn ich mich hier an euch wende, denn ich komme zu
euch mit der Botschaft, dass ihr in ständiger Verbindung seid mit dem Körper
von Gaia. Mit ihr teile ich eine tiefe Verbindung
Bedenket, die Erde, die Natur, wie ihr sie nennt, bedarf der Menschen nicht,
jedoch umgekehrt, wisse, der Mensch benötigt die lebendigen Impulse von
Mutter Erde
So wie es die Musik in diesem Raume zum Ausdruck bringt, so auf diese Art
klingen die Töne, die Oktaven der Lebendigkeit auf diesem Planeten. Achtet
sie, seid demütig damit, in Liebe und in Zuversicht, dass wenn ihr in der
Verbindung seid, dass ihr teilhaben könnt an diesem wundervollen lebendigen
Impuls, der lebendigen Natur von Mutter Erde.
Es mag für euch etwas verwunderlich sein, dass ich hier zu euch spreche in
diesem Raum, denn bevorzugt bekundige ich mich nicht in geschlossenen
Räumen, jedoch heute zu dieser Zeit will ich hier eine Ausnahme , so wie ihr es
nennt, bewerkstelligen.

Eure Erde, eure Mutter benötigt viele Fürsprecher. Wir wissen dass euch das
Heil eurer Seele sehr am Herzen liegt. Dort gehört es auch hin.
Jedoch vergesst den Körper von Gaia nicht.
Alles was ihr benötigt um hier lebendig zu sein stellt euch Mutter Erde zur
Verfügung – immer und immer wieder. Jeden Tag, jede Nacht, jede Stunde und
jede Minute pulsierend kommt das Leben zu euch hin und ihr nehmt es an
ohne darüber nachzudenken. Es ist einfach da. Ist das nicht wundervoll? Ist es
nicht ein himmlisches, ein göttliches Geschenk welches ihr in jeder Minute mit
jedem Atemzug in jeder Sekunde mit jedem Wimpernschlag in euch aufnehmt?
Oh, ihr Menschen! Seid mehr in der Verantwortung für das, was ihr hier tagein
tagaus in eurem geschäftigen Treiben vollbringt. Nicht immer ist es zum Guten
mit euren Taten. Seid mehr in der behutsamen Art mit dem was ihr in eurem
Tagwerk verrichtet.
Tausende und Abertausende von Jahren von Zyklen, die diese Erde immer und
immer wieder vollbringt kommt das lebendige Leben tagein tagaus, wieder zum
Vorschein.
Diese Urinformation des lebendigen Impulses aus diesem Erdkörper, stellt
allen, die hier auf diesem Planeten verweilen eine Grundlage des Lebens zur
Verfügung.
Ihr, die ihr den freien Willen habt.
Ihr, die ihr in eurem Geiste eure Angelegenheiten für euch regeln könnt, euch
fordere ich auf, achtsamer mit dem umzugehen, was euch tagein tagaus
geschenkt wird.
Dies was ich euch nun sage, dies Wort welches ich an euch richte, welches nun
gesprochen wird durch meine Stimme, durch mein Hiersein, ist nicht nur
bestimmt für diese kleine Gruppe hier.
Nein, diese Botschaft möchte gehört werden. Sie soll nicht in der Schublade
verschwinden.
Nein, diese Ermahnung achtsam und behutsam mit dem Erdenkörper
umzugehen, soll möglichst viele Menschen erreichen.
Diese Botschaft muss geschrieben werden damit sie hinausgeht zu den
Menschen die diese Botschaft lesen sollten.
Die Wunden sind tief, die Verletzungen sind gravierend!
Der Aufschrei aus dem Körper der Mutter Erde verhallt ungehört in den Ohren
der Menschen, die es betrifft.

Viele sind taub geworden. Viele haben ihre Wahrnehmung verloren. Ihr habt so
viele wertvolle Dinge um euch herum, die hilfreich eingesetzt werden können
um die Situationen zu verändern. Benutzt sie!
Benutzt nicht weiter die Werkzeuge der Verletzung, benutzt die Werkzeuge der
Heilung.
Nun hier in der Gruppe sind Personen, die in der Verbindung sind zu einer
anderen Gruppe, welche in den letzten Wochen auf einer Erdheilungsreise im
fernen Bali waren. Warum in die Ferne schweifen wenn die Heilung auch von
hier von statten gehen kann?
Nun es ist gut wenn auf diesem Planeten auf diesem Erdenkörper viele Impulse
gesetzt werden an verschiedenen Stellen.
Aber jeder Ort ist gleich wichtig - bedenkt dieses. Heilarbeit ist überall möglich.
Nun, wir wollen euch Mut zusprechen für die nächste Zeit. Ihr werdet es
gebrauchen. Ihr werdet diesen Mut benötigen, aber ihr bekommt auch
Zuversicht, Zuversicht und die Weisheit mit eurem Geist mit eurer
Schöpferkraft dazu beizutragen, dass sich die Dinge verändern, dass sich die
Situationen verändern, dass die Menschen anfangen anders in ihren
Handlungen zu sein, heilend Heilung am Menschen, Heilung im Körper der Erde
durch liebevolle Zuwendung durch die Verbindung zu den kristallinen Feldern
der Erde kann Heilung geschehen. Nutzt diese Gabe, die in jedem von euch
angelegt ist. Rein durch den Impuls, der aus eurem Herzen kommt, seid ihr in
der Lage heilende Impulse in den Erdkörper zu senden.
Nun seid im Segen für diesen Abend für diese Zeit seid im Segen und fürchtet
euch nicht denn ich war hier um für euch zu sprechen, euer Fürsprecher zu
sein.
Es sprach zu euch Devane
Gott zum Gruße ihr Geliebten
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