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14.09.2022  Die Wassergeister 
 

 

„Aloha, wir grüßen Euch, liebe Erdenbewohner, mit dem Gruß lemurischer Weisen. 

 

In unserem Segen schwingen unzählige Lebensformen. Wir behüten und beschützen 

das Wasser und seine Verläufe. Fortwährend wird seit Anbeginn des Lebens im Wasser 

ein Ausgleich geschaffen, der sich im Verlauf der Zeit eingependelt  hat und 

lebensbejahende, lichtreiche Formen zur Erhaltung erschafft. 

 

Die Welten des Meeres wandeln sich. Ihr lebt auf einem Planeten des Wassers, und in 

der Ausdrucksweise Eurer Dimension ist eine hohe Angriffsfläche zu finden. In einem 

hohen Ausmaß sind Vergiftungen, Verschüttungen und Anreicherungen von 

belastenden Stoffen die Ursachen für die Dysbalance des Lebens im Wasser. 

 

Ressourcen sind verschwunden, die einst für den Erhalt des Gleichgewichts sorgten. So 

traten wir erneut “auf den Plan“ und unsere Aktivitäten beinhalteten die 

Bewusstseinserweiterung, die Sensibilisierung und die Reinigung, die jetzt auf Erden 

stattfindet.  

 

Wenn auch hier Vieles noch nicht sichtbar ist und brach liegt, wenn das Ausmaß der 

Dysbalance durch Vergiftung und Verunreinigung auch noch nicht erkannt wurde, so 

sind wir als Geister des Wassers dazu berufen worden, an diesen Stellen durch unseren 

Segen und Schutz das große Ausmaß einzudämmen und viele Regionen des Meeres 

zu beschützen. 

 

Korallenriffe können sich erholen und das Leben im Wasser nimmt an einem größeren 

Austausch teil. Alle Verunreinigungen durch die Schifffahrt, die Verklappung und 

durch das Ausbeuten von Ressourcen und von Lebewesen, werden im Ablauf Eurer 

Zeitmesser eine konstante und nachhaltige Lösung finden, denn das Leben wirkt sich 

aus und der Erhalt der Vielfalt des Lebens steht an erster Stelle. 

 

Jedes Lebewesen auf Erden hat das Recht, sich gesund zu erhalten und die Schönheit 

der Natur und des Wassers als essentielle, nährende Eigenschaften, zu erfahren. Als 

Geister des Wassers, tauschen wir das Licht aus und vergrößern so die 

Wasserheilungsfrequenzen. Das Leben im Wasser erfährt sich neu und gleicht sich, in 

Abhängigkeit zur Erdenschwingungsfrequenz, an. 

 

Die Schönheit wird wieder hergestellt und erhalten werden. Wir bitten Euch um Eure 

Mithilfe. Seid Ihr am Wasser, einem Flusslauf, an einem Kanal, dem Meer, einem Bach 

oder einem See, so segnet in Resonanz mit uns, den Wassergeistern, das Wasser mit 

den Worten: 
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„Segen möge Dich erfüllen, 

  

liebes, heilendes und nährendes Wasser. 

 

Alle Wassergeister und alle 

 

 helfenden Hände der Menschen 

 

legen das Licht in Dich hinein.“ 

 

 

Es entsteht eine heilende und anhebende Schwingung. Es entsteht eine Erholung des 

Wassers. Neue Komponenten des Lichtflusses können sich niederlassen. Heilung und 

Segen mögen diese Zeit des Aufbruchs in eine neue Ära des Lichts begleiten. 

 

Für vieles wird gesorgt werden, immer zu dem Zeitpunkt, an dem es für Alle das Beste 

bewirkt. Wir danken Euch, Ihr Lichtbringer, Ihr Unterstützer und Ihr Seelen, die so vieles 

auf sich genommen haben, um die Wandlung geschehen zu lassen. 

 

Wir Wassergeister sind immer dort, wo das Herz des Wassers schlägt. Unsere Liebe und 

Güte mögen Euch im Herzen berühren. Erfühlt das Licht des Wassers, erhört seine 

Sprache und liebt den Klang der Wellen. Wir danken Euch.“ 

 

 

Die Impulse der Wassergeister waren seit längerem präsent. Ihre Botschaft konnte ich 

heute zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, erhalten. Sie zeigen sich als transparente, 

größere und erhabene Wesen über dem Wasser. Ihre heilende und segnende 

Schwingung fügt sich zu den Lichtdiensten für das Wasser. Danke für diese schöne 

Verbindung. 
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