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08.12.2022  Der Drache Barela 

 

 

„Gegrüßt, seist Du mir, liebe Seele. In einer aufregenden Zeit begegnet Barela Dir in 

Deiner Meisterschaft. 

 

Du schwebst zwischen den Räumen der Dualität und des Einsseins. Und es ist meine 

Drachenenergie, die Dir heute feinste Partikel unendlicher Schönheit und Würde 

einhaucht.  

 

Im Kollektiv der Drachenenergien bilden wir im Schutzraum der Erde unsere 

feinstofflichen Gewebe, der Welt, die uns ausmacht, in der wir leben, um die 

Menschheit und alles Lebende zu unterstützen. Unser feinstoffliches Wesen ist in der 

Lage, über die Dimensionen hinaus, Ebenen des Lichts und der Erhabenheit zu 

kontaktieren, und die Energien dieser Ebenen, in das Haus der Erde zu bringen. 

 

Deutlich sind wir sichtbar, für jene, die uns in ihrer feinstofflichen Welt wahrnehmen 

können. Wir stehen jedem Menschen bei, wenn wir den Ruf vernehmen, und helfen 

wieder, in die Ausrichtung und Balance zu kommen. 

 

In diesen Tagen sind es die Wunder, die sich ausbreiten können und sie berühren so 

manche Seele auf ihrem Weg. Ein Teil Deiner Artgenossen beschäftigt sich mit äußeren 

Dingen, mit Details, die das nähren und unterstützen, was sich in der Dichte des Lebens 

ereignet. Und daher bittet Barela Dich, lerne Dich in die Sphären der höheren 

Schwingungsebene zu verschieben, indem Du bewusst in diese Räume eintauchst, sie 

erkundest und Dich dort zuhause fühlst. 

 

Das äußere Leben ist dabei, andere Formen der Gemeinschaft anzunehmen. Und es 

ist in dieser Zeitqualität ein Akt der Nächstenliebe, Dir zu beschreiben, Dich auf Dein 

Sein zu konzentrieren und Dein Leben mit dem auszustatten, was lebenswert ist, was 

beglückend und fördernd ist und die Liebe zu Dir selbst widerspiegelt. 

 

Mit Deinem Beispiel, für das Wohl des Ganzen zu leben, erkennen sich andere Seelen 

wieder und begegnen sich in den Räumen des Lichts und des Wachstums. Eine 

Goldene Kugel weist Dich darauf hin, die Güte der einst vorzeitlichen Drachen-

Lichtwesen anzuerkennen und ihnen Deine Aufmerksamkeit zu widmen. Geeint sind 

wir eine größere, interdimensionale Stütze für die Erdenbewohner. 

 

Das kosmische Licht, welches Ausdruck unserer Identität ist, verleiht Dir eine neue 

Ausdehnung. In Herrlichkeit, in Selbstliebe und in Zuversicht, kannst Du unser Licht durch 

die Goldene Kugel erkennen. Rufe sie ab, mit den Worten: 

 

 

~Ich lasse die Goldene Kugel der Drachengemeinschaft in mein Leben.~ 
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…und sie wird Dir gegeben und begleitet Dich. Manches Mal erscheinen wir vor 

Deinem ätherischen Auge. Manches Mal stupsen wir Dich an, und manches Mal 

berühren wir Deine Herzregion und geben einige Laute ab. 

 

Unsere Liebe ist der Weg, den wir für die Menschen und göttlichen Wesen bereitstellen, 

und so begrüßen wir, als Drachen des hereineilenden Lichts, jene Menschenseelen 

und jene lichtvollen Wesen, die unserem Weg folgen, die uns wiedererkennen und sich 

in unserer Energie zuhause fühlen. 

 

Der weiseste Drache hat einmal gesagt: „Gehe mit dem, dem Du offenen Herzens 

vertraust und erkunde seine Energie.“ 

 

Wir, als Drachen, überbringen mit dieser Botschaft unsere Energie, voller Liebe, voller 

Schönheit und mit einer Prise Mut, um die Schritte in die Einheit zu gehen. 

Barela dankt Dir im Licht der feuerspeienden Drachen.“ 

 

 

Barela ist ein Begleiter aus der Drachenwelt. Drachenwesen führen uns, stärken den 

Geist der Neuen Zeit. Sie erinnern an andere, zurückliegende Inkarnationen. Die 

Drachenschwingung durchzieht sich durch die Welt, auch um auf etwas 

Neuankommendes hinzuweisen. Drachen sind die Türöffner für eine Seinsebene, in der 

alles miteinander in Frieden und in Harmonie verbunden ist und sie führen in ein 

höherdimensionales Leben hinein. 

 

 

 

Magische Rauhnächte sind bis zum 23.12.2022, 11Uhr, bestellbar 

 

Die Rauhnächte beginnen in der Nacht vom 24.12. auf den 25.12.2022. Für eine 

energetische Begleitung durch diese Zeit, stelle ich das Angebot „“Magische 

Rauhnächte“ zu Verfügung. Mehr dazu unter dem Link:  Magische Rauhnächte 
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