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Im Namen des Universums. Ich bin da. Sehe zu mir, mein geliebtes 

Menschenkind. Es ist erschaffen, die ganze Welt, eine Bühne auf der du dich 

frei bewegen kannst. Schaue mich an, mein Kleid, mein Rücken, dieser sehr 

starke Felsen. Das ist der Vater, der Vater dieser Insel, dieses Landes. Du bist 

da, gekommen um das Land zu segnen. Gekommen um da zu sein. Eine Brücke 

zwischen Himmel und Erde. Mache dich gross und weit, stark. Breite dich aus, 

schliesse deine Augen und spüre mich, meine Anwesenheit. Der Vater dieses 

Seins. Wenn du deine Augen öffnest, siehst du mein Gesicht. Meine spitze 

Nase, meinen Mund, meine Augen, meine Haare, meine klaren Linien.  

Neben mir die Weiblichkeit des Seins. Die Göttinnen die jetzt aufsteigen, die 

jetzt gekommen sind um die Menschen wieder in die ursprüngliche Einheit zu 

führen. Schaue sie an, schön, ästhetisch, nährend, liegt sie neben mir. 

Eingebettet zwischen uns, der Männlichkeit und der Weiblichkeit die 

Menschenkinder. Wir bieten euch Boden, Nahrung ihr seid da. Ihr braucht nur 

einmal eure Füsse hier auf diese wunderbare Erde zu stellen, nur einmal um 

diese Fülle zu spüren. Öffnet euch, dann könnt ihr den Reichtum spüren. Es ist 

alles da. Fülle, Reichtum, Klarheit, Weisheit. Alles ist in euch.  

Schaut mich an. Seid. Wachst. Seid.  

Geniesst diesen Augenblick, diesen Moment des einfachen Seins. Das Atmen, 

das Pulsieren dieses Lebens. Dieser Klarheit, dieser Geradlinigkeit. Alles ist da.  

Stelle dir vor in deinen Gedanken, dass du die Erde berührst mit deinen 

Händen. Fühle sie am Strand, die Kieselsteine, grosse und kleine. Lasse sie 

durch deine Hände rieseln. Streichle sie. Atme mit ihnen. Jeder einzelne Stein 

lacht dich an, tanzt mit dir. Bittet dich, dieses Leben zu geniessen, diese Fülle, 

diese Kraft, diese Ganzheit. Schaue nur, ihr seid Mensch geworden um in die 

Kleinheit zu gehen um nun aus der Kleinheit das ganz Grosse zu schaffen. Ihr 

habt euch geteilt, aufgeteilt, Gruppen gemacht, Länder gemacht, Grenzen 

gezogen. Jetzt ist die Zeit alles dieses wieder zusammen zu führen. Für das bist 

du da. Segne dieses Land. Ich bin da. Wir segnen es zusammen.  



Hier diese griechischen Inseln, sind die Geburtsstätte des alten Wissens. Wir 

bewahren das Wissen, die Heiligtümer, die Schätze euer Selbst. Schätze die ihr 

selber geschaffen habt, durch Erfahrungen, durch Räume die ihr geöffnet habt, 

in dem Abstieg drinnen. Nach dieser Zeitenwende ist das goldene in euch 

aktiviert worden. Ihr braucht nur zu atmen, ihr braucht zu sehen, ihr braucht 

die Augen zu öffnen, zu spüren. Wir helfen euch. Wir unterstützen euch. Wir 

lachen mit euch, wir tanzen mit euch. Wir sind stolz auf euch. Ja. Jeder Mensch 

der sich durch uns berühren lässt, ist ein Meister in dieser Welt.  

Danke für dein Sein. Das Berühren dieser Elemente. Der Pflanzen, der 

Tierreiche, das planetarische Wissen. Danke für deine Atmung. Mutter Erde, 

Gaia, die grosse Göttin dieser Erde atmet mit. Öffene dein planetarisches 

Bewusstsein. Es ist beheimatet in deinen Keimdrüsen. Öffne es und spüre die 

Schichten bis ganz tief hinab zu den Elementen, zu deinem eigenen 

einzigartigen Drachenfeuer. Es brennt und lodert in dir. Es lässt dich grüssen, es 

lässt dich spüren, dass du Mensch bist und du es geschafft hast. Du hast 

mitgeholfen alle diese Reichtümer zu schaffen. Es sind deine Reichtümer die du 

frei fliessen lassen kannst. Bewahre sie. Zeige sie. Öffne sie. Teile sie. Immer 

wieder.   

Jeden Moment, die grossen Wunder und die kleinen Wunder. Trage mich 

hinaus in diese Welt. Teile mich mit den anderen Menschen, die auch ihre 

eigene Fülle in sich tragen. Die Schätze haben, die sich anbinden lassen an die 

eigene Schöpferkraft. Denn was gibt es Schöneres, hier zu stehen. Hier in der 

Geburtsstätte des alten Atlantis. Spüre es mit deinen Lebenswurzeln, gerade 

berührst du mit deinen innersten Wurzeln alle diese Schätze, die ihr einst schon 

alle einmal geschaffen hattet. Genau da sind sie. Unter euch. Und ich bin der 

Hüter dieser Insel. Skolepos. Du darfst mich umarmen. Du darfst mit mir 

tanzen. Du darfst mich spüren. Sei mit mir, ich freue mich dass du da bist. 

Im Namen des Aufstiegs, der Freude, des Tanzes für das ganze Universum. Ich 

danke dir für dein Sein. Lasse alle Menschen wissen, dass ich glücklich bin, dass 

ich mich freue dass ihr Mensch seid und dass ihres Menschen mich berühren 

dürft. Ich berühre euch ebenso und trage euch im Herzen, jederzeit. Denn ich 

bin dein einziger Schatz.  

Lebendig in dir wie du in mir. Das ist alles. Wir sind eine Einheit. Ohne Grenzen, 

nur in Freiheit. Nur im Sein. Danke dir für alles.  


