Botschaft von White Eagle vom 21.
September 2012

„Weg zur eigenen
Meisterschaft“
Ich bin White Eagle und es ist mir eine grosse
Freude hier einzutreten, in diesen Kreis zu
kommen um euch, geliebten Schwestern und
Brüder gegenüber zu stehen.
Gerne habe ich diese Einladung angenommen, um für Gaja zu sprechen, für eure geliebte Erde, für
dieses wunderbare Wesen, das Euch seit Aeonen von Zeiten trägt, euch auf ihrem Rücken hält, auf
ihrem Rücken euch trägt und euch beschenkt mit dem Geschenk des Lebens.
Ja, so habt ihr euch diese Inkarnation ausgesucht, meine geliebten Schwestern und Brüder, um
wieder hierher zu kommen, auf diesen Planeten, den ihr Erde nennt, den ich immer Mutter Erde
genannt habe. So bin ich nun da, um zu vermitteln zwischen euch und ihr, um ihr Sprachrohr zu sein,
damit ich wieder einmal aufzeigen kann, was es benötigt, damit Nähe hergestellt wird, zwischen euch
und ihr. Aber auch um eure Herzen zu öffnen und auch um an euren Herzen zu rütteln, damit ihr
fliessen lassen könnt, was in euch steckt und was euch durchfliessen will.
Es ist mir immer wieder ein Anliegen an euch, geliebte Schwestern und Brüder, aufzuzeigen, was in
eurer modernen Zivilisation verloren gegangen ist. So zeichne ich euch erst einmal ein Bild auf, wie
ich zusammen mit den Menschen meines Stammes gelebt habe. Ich zeige euch auf, wie unser Leben
gezeichnet war in der Zusammenarbeit mit Mutter Erde.
Wir haben sie immer Mutter genannt, denn sie war uns auch eine Mutter, dementsprechend haben
wir sie auch verehrt.
Ihr jedoch, geliebte Wesen, habt auch verlernt, eure irdischen Mütter zu verehren. So ist euch nicht
immer bewusst, welches Geschenk euch durch eure irdische Mutter überreicht wurde. Deshalb
könnt ihr gar nicht ahnen und erspüren, wie gross das Geschenk ist, welches euch Mutter Erde liefert.
Werde dir bewusst liebe Schwester, lieber Bruder, dass ALLES, was lebt, was existiert auf diesem
Planeten ein Produkt von Gaja ist. Und wenn ich ALLES sage, dann meine ich auch ALLES, restlos
ALLES.
So nennt ihr euch eine fortgeschrittene, eine moderne Zivilisation, jedoch meine geliebten
Schwestern und Brüder, so vieles ging verloren und vergessen und so manches seid ihr euch nicht
mehr bewusst.
So ist jedes Stück Holz, das ihr benötigt, um euch an einem Feuer zu wärmen, ein Produkt von Mutter
Erde. - So ist jedes Nahrungsmittel, dass ihr verzehrt, ein Produkt aus Mutter Erde. - So ist das Salz,
welches ihr braucht, um eure Suppe zu würzen, ein Produkt aus Mutter Erde. - So ist jedes Tier, das
ihr schlachtet, um es zu verspeisen, ein Produkt aus Mutter Erde. - So ist jeder Grashalm, der von
euren Tieren gegessen wird, wird ein Produkt von Mutter Erde. - So ist jeder Stein auf eurem Weg,
ein Produkt von Mutter Erde. - So ist auch das Oel, welches ihr braucht, um eure Behausungen zu
heizen, ein Produkt aus Mutter Erde.

So seid auch ihr nur im Stande auf diesem Planteten zu leben, weil
entsprechende Atmosphäre schafft, damit ihr überleben könnt.

Mutter Erde euch die

Geliebter Bruder, geliebte Schwester so denkst du nun vielleicht; „Das weiss ich doch alles!“ Aber
wie oft, bist du dir dies bewusst? - Wie oft schlürfst du eine Suppe ohne dieses Bewusstsein, dass
auch das Salz, welches für die Würze sorgt, ein Geschenk von Mutter Erde ist? - Wie manches
Holzstück hast du schon verbrannt um dich zu wärmen, ohne das Bewusstsein, dass auch diese
Wärme ein Teil aus Mutter Erde ist.
So geht es um dieses Bewusstsein. Es geht darum dieses Bewusstsein zu schärfen.
Und wisse, geliebte Schwester, geliebter Bruder, Mutter Erde weiss mit jedem Schritt, den Du tust,
wer auf ihr geht, wer auf ihr steht, denn diese liebende Mutter kennt ein jedes ihrer Kinder. Wenn du
dir bewusst bist, dass jeder Mensch ein Kind dieser Mutter Erde ist, dann verstehst du auch den Satz:
„dass ihr alle Schwestern und Brüder seid.“ So ist dieser grosse Zusammenhang zu sehen!
Auch für mich waren die Frauen und Männer meines Stammes, wie Schwestern und Brüder. So
waren wir in einer Gemeinschaft zusammen und haben diese Familie gepflegt. Ja, unsere
Gemeinschaft war eine grosse Familie. So haben wir auch gelebt. Wohl gab es auch andere Stämme,
die dem meinen nicht so nahe waren, dennoch haben wir auch diese Geschöpfe angenommen und
geachtet, als Schwestern und Brüder.
Jedoch blicke ich nun, gemeinsam mit meinen Brüdern und Schwestern der geistigen Welt, auf diese
Erde und dann sehen wir und spüren wir, dass ihr oft verfeindet seid untereinander. Und diese
Verbundenheit von Schwester und Bruder entfällt.
So gibt es auch in eurer momentanen Situation viele Krisenherde, viele Situationen in denen sich
Schwestern und Brüder gegenseitig bekämpfen, anstatt sich zu erkennen im Herzen, dabei die Arme
zu öffnen und sich zu umarmen.
Und so scheint es euch selbst manchmal, dass ihr noch weit entfernt seid, von dem was euch
schmackhaft gemacht wird, als die Dimension der Liebe, wo ihr hinsteuert.
Doch geliebte Brüder und Schwestern, so will ich euch nicht Angst machen, so will ich euch nicht
Furcht einflössen. Ich will euch aufzeigen, dass ihr ALLE von derselben Mutter genährt werdet, egal
wo euer Zuhause auch sein mag. Egal, welche Sprache ihr sprecht. Egal, über welche Hautfarbe ihr
verfügt. So wisset auch, dass dieser Aufstieg gemeinsam mit eurer Mutter geschehen wird. Uns so
bedarf es auch, dass alle ihre Kinder mitgehen. So mag es wohl in der Anzahl sein, dass nicht alle ihre
Kinder mitgehen werden. Aber es werden alle Völker und alle Nationen vertreten sein. Und so gilt es
auch für euch, alle Vorurteile abzulegen und euch zu öffnen für diesen Gedanken, einer grossen
Gemeinschaft. Diese grosse Gemeinschaft aller Menschen, derer ihr alle angehört.
So ist dies er erste Schritt, den ihr zu gehen habt.
Oft fällt es euch leichter, euch mit den Wesen der Natur, mit den Tieren, den Pflanzen, den Bäumen
zu verbinden und dabei vergesst ihr oft eure Nachbarn, welche auch ein Teil dieser Gemeinschaft der
Menschen sind. - So ist dies der erste Schritt, den ihr tun sollt. Also verbindet euch mit den
Menschen dieses Planeten, mit allen Menschen, dieses Planeten. Nicht nur mit euren Freunden,
nicht nur mit euren Verwandten und euren Blutsbrüdern, nein verbindet euch auch mit all jenen
Menschen, die euch nicht so freundlich gesinnt sind. Ja, versucht nur einmal, euch mit euren Feinden
zu verbinden. Und geliebter Bruder, geliebte Schwester, wenn du kein Kneifen mehr wahrnimmst in
deiner Brust und in deinem Herzen, wenn nur noch Liebe fliesst, zwischen Dir und deinen Feinden,
dann hast du einen grossen Schritt getan, auf deinem Weg hin zur Meisterschaft.

Und so wisse, dass es die Energie ist aus Mutter Erde, welche es euch möglich macht, diese grossen
Schritte zu tun. Werdet und seid euch bewusst, dass diese Mutter Erde, die Mutter aller Menschen
ist. Sie hat sich eine jede einzelne Seele als ihr Kind eingeladen. Und sie fühlt sich zu einem jeden
ihrer Kinder genau gleich hingezogen. Egal, welche Hautfarbe diese Kinder haben mögen, egal,
welche Sprache diese Kinder sprechen und auch egal, welche Taten diese Kinder verüben mögen.
So seid auch ihr aufgefordert, nicht zu werten, nicht zu urteilen und nicht zu verurteilen. Ihr seid
aufgefordert, euch dieser Mutter Erde hinzugeben, damit ihr verzeihen könnt. Damit aus Feinden
Freunde werden.
Auch wenn euch dies im Moment unmöglich erscheint, so sage ich euch, genau dies wird ein
Meilenstein sein, auf eurem Weg in eurem Sein.
Und so gebe ich euch nun die Aufgabe, euch bewusst zu machen, was diese alles liebende Mutter an
Energie in sich trägt. Und euch bewusst zu machen, dass sie euch alle beschenkt mit dieser Energie,
so wie sie ein jedes Wesen beschenkt, welches Teil dieses Planeten ist.
So verbindet euch, in euren Gedanken mit den Menschen dieser Erde. Dann verbindet euch über
eure Herzen, mit all den Menschen dieses Planeten, und dann wisset ihr werdet geliebt, gehalten
und getragen.
Wir sind bei euch, wir begleiten euch.
Ich bin bei euch und begleite euch, ich bin White Eagle

