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Glaubst du alles, was du hörst, liest, siehst?
•

Heute und seit geraumer Zeit werden Natur, Mensch
und Tier – das Leben generell – missachtet, geschändet
und missbraucht.
„Wer, wenn nicht du, sollte erkennen, dass dringend
etwas verändert werden muss, und dieses etwas ist: Du,
ich, wir. All dies bist du. Du bist du, bist ich, bist wir in
deiner, meiner und unserer Welt.“

•

Tust du wirklich, was du tun kannst? Genügt das?
Schaust du über deinen eigenen Tellerrand hinaus und
siehst dir an, was draussen wirklich geschieht?
„Wer, wenn nicht du, sollte hinschauen und erfahren,
was in deiner, meiner, eurer, unserer Welt tatsächlich
geschieht?“

•

Etwas zu ignorieren bedeutet nicht, dass dieses Etwas
nicht in deiner Welt vorhanden ist. Augen verschliessen
war gestern.
„Wer, wenn nicht du, sollte erkennen, dass es so nicht
weitergehen kann, nicht weitergehen wird, wenn du
nicht endlich erwachst?“
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Jeder Angst-, Schmerz- oder Todesschrei eines
gequälten Menschen oder Tieres, jedes Ächzen eines
umstürzenden Baumes, jeder Schlag gegen einen
Menschen, einfach alles, was geschieht, wird immer auf
der Energieebene von dir aufgenommen, egal, wie weit
der Ort des Geschehens von dir entfernt ist. Alle
Gewässer auf Mutter Erde speichern alle Gedanken,
Gefühle, Handlungen, egal, an welchem Ort Unrecht
geschieht. Sie tragen all dies als im Wasser gespeicherte
Informationen weiter über Mutter Erde, bis du sie als
Regen- und Trinkwasser zu dir nimmst. Auf diese Weise
wirst du bis in die kleinste Zelle deines Körpers mit allen
Informationen aufgefüllt, die in und auf der Erde
gespeichert sind. Du bist Teil des Ganzen. Alles wird zu
deiner ureigenen Erfahrung, auch dann, wenn du dir
dieser Erfahrung nicht bewusst bist.
„Du bist das Licht. Du bist das physische Leben. Du bist
schöpferische Macht. Du bist die Erde.“
„Du – nur du ganz allein – bewirkst alles, was du in
deinem Leben als DEINE Realität erfährst. So hat es
keine Gültigkeit, wenn du sagst: Was kann ich allein
schon ändern?“
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Erkenne: Du erfährst alles, was die Erde erfährt, tief in
dir und mit ihr.
Erst das Hinschauen auf die Grausamkeiten öffnet dein
Herz wirklich und wahrhaftig für tiefes, echtes Mitgefühl.
Aus diesem Mitgefühl heraus kannst du der Erde endlich
das Licht sein, das du vielleicht immer schon sein
wolltest. Und, was das Wichtigste ist:
Du, nur du kannst tatsächlich etwas verändern, und
zwar mehr, als du bisher zu ändern bereit warst, weil du
so vieles nicht wusstest. Wenn viele Dus und viele Ichs
nur ein klein wenig umdenken und sich etwas weniger
an der Ausbeutung von Natur und Leben beteiligen,
kann die Erde noch gesunden, können viele Arten noch
gerettet werden.

Handle und agiere JETZT, damit die Zukunft sich
freudvoll entfalten kann. Zukunft findet immer
jetzt statt.

Heilung für die Erde, Mensch und Tier – was
entscheidest du?

-3-

Danke, dass du dir die Zeit nimmst, Gedanken
machst und für dich entscheidest, was du tun
oder lassen willst.
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