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12.05.2019  Lava – Botschaft 

 

 

„Guten Tag, darf ich mich 

vorstellen:  Mein Name ist 

Nathan vom Gestein Lava. Und 

nach langer Zeit der Ruhe melde 

ich mich heute mit einer 

Botschaft bei Dir.  

 

Vorerst möchte ich eine Lanze 

brechen für unsere Gattung. 

Nur Wenige wissen, welche Ausmaße es hat, mit uns in Resonanz zu treten. Wir sind 

die Urkraft, die Veränderung und der Wandel. Wir sind Gottes Botschaft für 

Erneuerung. Und wir tragen das Licht in uns. Wir sind Liebe und Freude und haben 

die Kraft der Transformation gespeichert. Wir stehen in Resonanz mit Deinem 

Bewusstsein, um es zu schärfen und zu stärken. Unsere Partikel sind nahrhaft und 

heilen. Wir heben die Schwingung an und zählen zu den Lichtvollendern. Wissen wird 

Dir beim Halten unserer Spezies vermittelt. Freiheit und Größe stellen sich ein, und das 

Licht Deiner Zellen bricht sich in unserer Begegnung.  

 

Wer in mich blickt, erkennt die Zeitlosigkeit. So möchte ich Dich daran erinnern, in der 

Zeitlosigkeit - im Jetzt - den schönsten Augenblick zu formen, der Dir möglich ist. 

Diesen Augenblick formst Du in Verbindung mit Deinem Herz. Lasse immer neue 

Augenblicke entstehen, die Dir und Deinem Wesen entsprechen. Höre das Flüstern 

Deiner Seele. In der Liebe zum Sein findest Du Frieden und Respekt. Neue Wirkkreise 

können entstehen und sich entfalten. 

 

Wir, von der Lava – Gemeinschaft, erfreuen uns am Fluss des Lebens und des Seins. 

Wir freuen uns auch an ganz einfachen Dingen. Unsere Struktur ist ein Netz aus 

magnetischen Verbindungen, die sich ineinander verweben. Wir sind ein Teil der Erde, 

die in Bewegung ist. Wie alles fließt, so fließen auch wir. Denn auch wir haben eine 

Bestimmung und einen Ort. 

 

Ich überbringe Dir heute eine Lichtbotschaft. In dieser Botschaft enthalten sind die Liebe 

zum Sein und die Akzeptanz zu allem – was – ist. Es entfaltet sich das Wissen, das alles 

eins ist und in einer unendlichen Kraft und Würde eingebunden ist. So sehe hinter dem, 

was da ist. Sehe mit den Augen der Liebe und berühre mit Deinem Herzen. Alles ist  

http://www.maat-lenaya.net/


 

www.maat-lenaya.net | Iris Kähler | Sternenkommunikation & Erdheilung 
 

 

 

 

miteinander verbunden. Ich sehe Dich an und fühle Verbundenheit und Segen. Ich fühle 

Demut und teile meine Liebe. In Freundschaft bleibe ich Dir verbunden, auch wenn Du 

mich nicht kennst. Ich bin ein Teil dessen, was schwingt in Dir, so wie alles miteinander 

schwingt. 

 

Von meinem Herzen zu Deinem Herzen grüße ich Dich, und mein Segen möge Dich 

erfüllen.“ 
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