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Herzlich Willkommen geliebtes Licht auf Erden,

ich grüße Dich zu diesem Wunderwerk der Elfen. Ein magisches Lichtbuch,
das Dich erinnern und führen darf in das eigene Elfenlicht, das Du in Dir trägst.
Dieses Elfenbuch ist  kein gewöhnliches Buch. Es ist  eine Energieanhebung,
eine  Erweckung  und  ein  Übungsbuch.  Es  lädt  Dich  ein,  in  lichtvolle
Erinnerungen in Form von Channelings der Elfen, Botschaften der Liebe und
des Lichtes, wie auch liebevolle Reisen in die Anderswelt einzutauchen. Dieses
Büchlein  öffnet  Dein  3.  Auge  und  Deine  Hellfühligkeit.  Ich  wünsche  Dir
unendlich viel Freude, Glanz und Erinnerung damit. 

 
  M IN LIEBE, Deine Elfenkönigin Myriel M
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Wie nutze ich dieses Buch?
Nimm Dir  während  des  Lesens  immer  wieder  Zeit,  um in  Dich  hinein  zu
spüren..  Lass  Dir  Zeit,  um  die  Energien  und  Deine  Vorstellungen  genau
wahrzunehmen.  So  kannst  Du  vollkommen  in  diese  Welt  eintauchen  und
verlorene  Anteile  in  Dir  integrieren  und  wieder  spüren.  Während  der
Meditationsreise  ist  es  sinnvoll,  vollkommen  ungestört  zu  sein.  Du  kannst
während der Reisen parallel lesen oder die Reisen selbst als Audioaufnahme
aufsprechen. Doch es ist sinnvoller, sie mit zu lesen, um zu erkennen, dass Du
parallel die Welten betreten kannst. Schreibe Dir während der Reisen alles auf,
was Du zusätzlich wahrnimmst. Es wird wichtig für Dein Erinnern sein und,
dass Du erkennst, wie gut Du bereits sehen und fühlen kannst. Versuche nicht
zu viel am Stück zu lesen, denn es ist energetisch wichtig, Pausen zu machen.
Versuche  die  kleinen,  versteckten  Übungen  direkt  im  Alltag  umzusetzen.
Besonders  schön  ist  es,  das  Buch  in  der  Natur  zu  lesen.:)  Du  wirst  sehen
warum.:) Lass alles ganz leicht und spielerisch geschehen. Du wirst es ganz
wundervoll machen, das weiß ich:).  

Juhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

I M In Liebe Deine Myriel M I
Willkommensgruß der Elfen

Wir, die Elfen und Feen begrüßen Dich aus dem Reich der Wunder. Wir sind
hoch erfreut, Dich in unserer Runde willkommen zu heißen. Es wird ein Fest
der Freude und ein Fest der Zusammenkunft. Ein Feen- und Elfenfest unter uns.
Weißt  Du  denn,  wie  schön  Du  bist?  Wir  wissen  es,  denn  wir  sehen  Dein
Strahlen und Leuchten... Weißt Du, Du hältst dieses Buch nicht zufällig in den
Händen. Denn wir haben Dich darauf gestoßen...  Wir haben es Dich finden
lassen. Denn Deine Seele trägt tief im Herzen die große Liebe für uns Elfen
und Feen, für das kleine Volk. Und wir erklären Dir, warum...
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Als alles begann
Vor langer, langer Zeit waren wir Elfen und Feen Erdenbürger. Wir haben unter
euch  als  reale  Figuren  der  Welten  und  Gezeiten  in  einem  Elfen-  oder
Feenkörper  mit  besonderen  Kräften  verweilt.  Wir  haben  den  Sommer,  den
Herbst,  den  Frühling  und  den  Winter  mitgestaltet.  Wir  alle  hatten  unsere
Aufgaben im Kosmos,  wie  auch auf  Erden.  Wir  haben voller  Liebe  unsere
Aufgaben getragen und eine jede Elfe und eine jede Fee hatte voller Freude und
Hingabe ihren Platz und ihr Wirken. So kam es, dass wir Elfen und Feen viele
Hüter, Priester und Priesterinnen, Schamanen und Heiler um uns herum hatten.
Wir  liebten  den  Kontakt  zu  euch  allen.  Zu  Dir  und  zu  vielen  anderen
Menschen. Unter euch verweilten ebenso Priester und Priesterinnen, die auch
einst  als  Elfe/  Elf  oder  Fee  inkarnierten.  Man  kann  sagen,  die  ein
multidimensionales Wesen sind und in sich tragen.
Wir haben Dir zu jenen Zeiten versprochen, Dich wieder daran zu erinnern,
wenn die Zeit des Vergessens vorüber ist. Denn nach unserer wundervollen Zeit
der Harmonie, des Lichtes und der Vereinigung gab es eine Zeit des Vergessens
auf Erden. Es ward beschlossen, dass sich die Welten trennen mögen, um dass
sich ein jeder Mensch auf seine Art und Weise erfahren möge. Dies war die
Trennung von Gott und die Trennung von allem, was ist. So ergab sich, dass
auch  wir  getrennt  wurden.  Wir  Elfen  und  Feen,  wir  wurden  in  unseren
Frequenzen und Dimensionen, in denen wir leben, von den irdischen Welten
getrennt,  weil  die  irdischen  Felder  immer  dichter  wurden.  Die  Menschen
verdichteten sich und konnten uns immer weniger sehen und fühlen. Und so
kam es,  dass  wir  nun  in  den ätherischen  Feldern  weiter  leben,  doch gerne
wieder mit euch in Kontakt treten wollen. Kannst Du Dich daran erinnern, wie
wir früher immer zusammen gespielt haben? Wie wir uns zusammen Streiche
und  Witze  ausgedacht  haben?  Oh  wir  haben  so  viel  gelacht?  Und,  ist  das
Lachen  noch  heute  in  Deinem  Leben?  Wir  wollen  es  mit  Dir  gemeinsam
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betreiben:)  Das  Lachen.  Denn  das  Lachen  ist  der  Ausdruck  unserer
Göttlichkeit. Wir haben lange Zeit mit den Menschen gelacht. Hand in Hand
sind wir gegangen. Und es wird wieder Zeit, dass wir gemeinsam gehen. Denn
wir sind EINS. Wir lieben uns. Und vielleicht erkennst Du ja sogar die Elfe/
den Elf oder die Fee, die in Dir lebt.

Wir freuen uns, dass wir diesen Weg erschaffen konnten, um nun wieder mit
Dir  in  Kontakt  zu  kommen.  Denn  wir  existieren  wahrhaftig...  nicht  nur  in
Deiner Phantasie. Wir leben und sind wahre Lichtwesen an Deiner Seite. So
erkenne  uns.  Wir  haben  zarte  Flügel,  ein  elfenhaftes  Lichterkleid  und  eine
wundervolle Robe darüber. Wir tragen Elfenpilze oder Tulpennäpfe auf dem
Kopf. Wir trennen die Welten voneinander und führen sie zusammen. Wir leben
zwischen den Welten. Wir verbinden Himmel und Erde. Wir verbinden alles,
was IST.

So laden wir Dich ein, in diesem Buch Deine Füße baumeln zu lassen und Dich
wohlgesinnt  dem  Fröhlichen  in  Deinem Leben  hinzugeben.  Denn  wir  sind
fröhliche  Gemüter.  Und  wir  tragen  den  Geist  des  Göttlichen,  der  uns  zum
Lachen bringt. So rate mit uns und entziffere die Rätsel des Universums... Wir
stellen  Dir  in  diesem  Buche  die  Elfen  vor,  die  Dich  begleiten  und  Dich
erinnern,  das  zu  sein,  was  Du  bist.  Wir  freuen  uns,  Dich  willkommen  zu
heißen...

HAB FREUDE UND SPASS DARAN! 

FEIERE DAS FEST DER VEREINIGUNG!

I M In Liebe Deine Elfen M I
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 *Die Elfenkönigin der Reiche*
Ich  bin  Sinara,  die  Elfenkönigin  und  ich  begrüße  Dich  voller  Wunder  und
Freude in diesem Taumelbuch der Erweckung. Elfengleich sind meine Flügel,
leuchtend goldgelb ist mein Licht und mein Elfenstaub funkelt in den schönsten
goldgelben Farben. Mein Elfengewand ist transparent in weißem Ton. Silberne
Glitzerpartikel schmücken es, wie zu einem Feste. Ich trage goldenes, weißes,
gelocktes Haar und mein verschmitztes Lächeln verrät Dir immer den Humor,
den ich in mir trage.
Ich  bin  eine  bedeutende  Elfenkönigin.  Ich  trage  die  Verantwortung  für  ein
gesamtes  Elfenreich,  in  dem  ich  wohne.  Ich  wohne  in  einem  riesigen
Tempelpalast aus Kristalllicht. Ich wirke energetisch mit meinem Zepter und
meiner Kristallkugel. Denn wir Elfen sind wahre Zauberwesen. Liebst Du den
Zauber und die Magie? Oh, wir lieben sie. Wir lieben alles, was funkelt und
glitzert. Wir lieben all die schönen Zaubereien. Wir zaubern nur aus göttlicher
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Hand. Denn wir sind Wesen des Lichtes. Wir haben lichtvolle Erscheinungen
und dienen dem Licht  zu jeder  Zeit.  Ich habe schon viele  Geschichten von
Erdenwesen gehört, vor allem über uns Elfen. Doch muss ich sagen, dass davon
nur  die  Hälfte  der  Wahrheit  entspricht.  Viele  Wesen  der  Naturreiche  sind
höchster Schwingung. Und gerade wir Elfen haben einen hohen Dienst hier auf
Erden. Wir existieren in verschiedenen Welten. Manche von uns haben einen
Charakter, der dem Menschenwesen ähnelt, doch sind wir immer noch lichter
und ätherischer in unserer Erscheinung und in unserer Daseinsform. Bei uns
gibt es keine egozentrierten Charaktere. Wir dienen alle dem großen Ganzen.
Wir lieben und lachen. Wir sind. Wir existieren in einer Parallelwelt  zu der
Menschenwelt.  Wir  dienen  dem  großen  Ganzen,  indem  wir  euch,  liebe
Menschenkinder, wieder erinnern und indem wir euch wieder in Einklang mit
der Schöpfung bringen. Ich komme aus der göttlichen Dimension. In meinem
Feld  ist  alles  lichtvoll  und  hochgöttlich.  Ich  bereise  und  bewohne  die  9.
Dimension in göttlicher Absicht. Ich freue mich, heute bei Dir zu sein und mit
Dir gemeinsam über Wunder zu sprechen.

Was bedeuten Wunder für Dich?
Wir können Wunder erschaffen. Bist Du auch in der Lage, Wunder zu erkennen
und  sie  zu  erschaffen?  Hast  Du  Deine  Magie  schon  entfaltet?  Die  Magie
wahrlich zu leben, bedeutet, den Zauber der Magie in allem, was um Dich IST,
wieder  zu  erkennen. Beginne  zuerst  mit  der  Natur.  Erkenne  die  göttliche
Vollkommenheit darin und werde Dir der Zauber darin bewusst. Sie sind ganz
offensichtlich hier in der Materie sichtbar. Dies ist das erste große Wunder, dass
es in Deinem Leben gibt. Und Du, Du selbst bist ein großes Wunder. Doch das
wirst Du noch mehr erkennen. Ich verspreche es Dir. Denn ich liebe Dich und
ich begleite Dich... Nachdem Du mehr und mehr Wunder in Form von vielen
göttlichen Fügungen oder auch der Erschaffung der Natur in Deinem Leben
erkannt hast, kannst Du beginnen mehr und mehr Wunder noch zu empfangen.
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Bete täglich darum, die Wunder in Deinem Leben sehen zu können und öffne
Dein Herz immer mehr.
Ich kann Dir zeigen, wie das geht. Versuche die Natur und auch die Menschen
um Dich herum mit offenem Herzen mit der Liebe zu betrachten und zu be-
wundern.  So kannst Du direkt in Deinem Inneren die Wunder fühlen. Das ist
ganz einfach. Freue Dich darüber, wie über ein Geschenk. Nimm Dir hierfür
ein kleines Büchlein, wie auch einen Stift und schreibe täglich zum Abend alle
Wunder des Tages nieder. Es wird Dir helfen Deinen Geist auszurichten.

Ich möchte Dich lehren, noch mehr das Schöne zu erkennen und zu betrachten.
Denn in jenen Momenten ist es Dir möglich, dem Göttlichen näher zu sein und
es  zu spüren.  Du bist  ein sensitives  Wesen:  Dir  wurde das  sensible  Gespür
mitgegeben und Du trägst es in Deiner Haut,  in Deinem Herzen, in Deinen
Energiekörpern,  in  Deinem Bewusst-Sein.  Über  all  Deine  Sinne  kannst  Du
spüren und wahrnehmen. So kannst Du immer mehr das göttliche Licht spüren
und wahrnehmen. Nimm Dir einmal Zeit und betrachte über längere Zeit eine
Pflanze  oder  einen  Sonnenuntergang.  Nimm Dir  einmal  Zeit  und  betrachte
längere  Zeit  wedelnde  Blätter  in  einem Baum,  wie  sie  fröhlich  tanzen und
erquickt flattern. Atme einmal bewusst den Duft der Natur ein und dann spüre,
wie es Dich bewegt. Darin bewegt sich das Göttliche in Dir. Entfalte mehr und
mehr all Deine Sinne und Wahrnehmungen. 

Nimm Dir  Zeit  und  gehe  in  die  Natur. Lass  Deine  Phantasien  kreisen  und
betrachte alle Bäume und Felder genau. Spüre, in den Ecken und Verstecken
unsere  kleine  Nasen,  die  Dir  entgegen  blitzen.  Sieh  uns,  wie  wir  auf  den
wedelnden Blättern der Bäume sitzen und hin und her taumeln. 

Wir beobachten Dich und möchten mit Dir den Kontakt suchen. Wir zeigen uns
Dir zwischen den Welten und versuchen uns durch kleine Zeichen bemerkbar
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zu  machen.  Folge  den  funkelnden  Steinen,  den  wedelnden  Blättern,  den
Tulpenkelchen, die sich Dir zeigen, den kleinen Pilzkreisen und Moosflächen
mit  gefedertem Farn  und  Gräsern.  Das  ist  unsere  irdische  Heimat,  die  wir
bewohnen,  um uns in  eurer  Welt  zu zeigen und um euch einen Zugang zu
unseren  Reichen zu schaffen.  Es  ist  das  Tor  zur  Wirklichkeit.  Doch unsere
Reiche sind noch viel prunkvoller,  facettenreicher und vielfältiger, als jenes,
was Du mit Deinem bloßen Auge sehen kannst.

      Reise in die Elfenwelt- Reise zum Tempelpalast
Ich zeige Dir heute ein inneres Bild von unserer Welt und in Deiner Phantasie
kannst  Du  Dich  daran  erinnern.  Achte  auf  Deine  inneren  Bilder  und
Vorstellungen - Folge Deinen Impulsen. Die ersten Ideen sind recht und gut.
Habe nur Mut und gehe den Weg, den Dir Deine Seele erzählt. Erkenne in den
weisen Bildern die Vielfalt des Göttlichen, die sich Dir zeigt... Wahrhaftig sind
wir großartige Wesen, wie auch Du. So gönn´ Dir ein wenig Ruh. Nimm Platz
und gehe in Dich. Folge den Worten und erinnere Dich. Wir leben in einem
Reich der Fülle, des Zaubers und der Besonderheiten. Heute möchte ich Dir
meinen Tempelpalast zeigen und Dich in mein Reich entführen. Dort warten
schon viele lustige Freunde auf Dich. So komm` und mach Dich mit mir auf die
Reise. Wir wandern nun in Deiner Phantasie durch ein elfenverwunschenes Tor.
Es schimmert goldenrosa verziert und hat wunderschöne Blütenkelche sowie
Blütenblätter am Rande. Es strahlt in unendlichem zarten Licht und hat zwei
Flügeltüren.  Sie  sind  noch  verschlossen,  doch  ich  erscheine  nun  zu  Deiner
linken Seite und überreiche Dir heute jenen Schlüssel zu diesem Reich. Komm`
und stecke ihn in das Schloss und das Tor öffnet sich...
Du kannst bereits durch die Tore schauen und siehst ein leuchtend, grünes Land

mit wundervollen riesigen Bäumen. Zwischen den Bäumen zeigt sich ein
großer Weg. Du blickst zu den Baumwurzeln hinab... Dort sind kleine Kobold-
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*Elfe Mia`Najara*        
Der Spiegel der Wahrheit

Ich  bin Elfe  Mia`Najara,  Elfenkönigin und Elfe  der  Schönheit.  Ich  begrüße
Dich im Elfenreigen. Hast Du schon von mir gehört? Ich bin eine Zauberelfe.
Alles, was ich berühre, erstrahlt in absoluter Schönheit. Alles was ich erlebe, ist
Schönheit.  Ich bringe das Glücksgefühl,  dass  entsteht,  wenn man Schönheit
erfährt. Ich bringe die Kunst, das Lachen im Baume zu sehen. Ich bringe die
Kunst,  das  Schöne  zu  entdecken.  Hast  Du  in  Deinem Leben  schon  all  die
Schönheit entdeckt? Wenn Du hinaus vor die Tür gehst und die Welt erkundest?
Hast Du schon entdeckt, wie schön Du selbst bist? Von Innen wie von Außen.
Ich leuchte für Dich in Dir und durch Dich, so wie auch mit Dir. Ich kann laut
lachen, aber auch leise kichern. 

Ich  sitze  in  den Blättern  eines  Baumes  und belächele  all  das  wunder*volle
Geschehen. Ich mag das Vogelzwitschern und die sanften Töne des Windes. Ich
mag  die  leisen  Töne  der  singenden  Blumen.  Ich  mag  die  leisen  Töne  der
ziehenden Wolken. Ich mag die flatternden Töne der Elfenflügel und ich mag
das Gelächter unserer Selbst, die wir alle gemeinsam in der Freude des Lebens
lachen.

Ich kann Dir ganz einfach zeigen, wie schön Du bist. Ich führe Dich heute zu
mir in mein Reich und begleite Dich vor einen riesigen, oval*runden Spiegel,
der am äußeren Rande gerundete Verzierungen trägt. Du darfst Dich vor diesen
Spiegel stellen und Dich darin anschauen. Dieser Spiegel zeigt Dir unverfälscht
das, was Du bist. Mit allem, was Dich jetzt beschäftigt. Du wirst Dich darin
erkennen mit all den Freuden, aber auch mit Belastungen. Hier kannst Du keine
Masken tragen.. Hier bist Du Du. Betrachte Dich ganz genau in dem Spiegel…
Bist Du glücklich? Fühlst Du  Deine Essenz ganz und gar? 
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Und  nun
schau,  was
Dir  vielleicht
in der letzten
Zeit  nicht  so
gut  getan
hat... Wo hast
Du  Dich
selbst

vernachlässigt? (Gehe in die Vorstellung) Was brauchst Du, um noch mehr zu
leuchten? Und dann beginne durch diese Erkenntnis im Spiegel immer mehr
wahrzunehmen, wie Du leuchtest... wie Deine eigene Essenz zurückkehrt. Hier
kannst  Du mehr  und mehr  erkennen,  was Dir  gut  tut  und was für  Dich  in
diesem Augenblick wichtig ist. Und so wird sich auch jene Qualität für Dich
ereilen.  

Vollziehe  diese  Wahrheitsübung immer  dann,  wenn Du Dich unwohl  fühlst
oder bemerkst, dass Du nicht ganz in Deiner eigenen Haut steckst. Denn das ist
möglich, wenn man zu viele Reize aufnimmt. Oftmals braucht man immer mal
wieder Ruhe und Zeit, um sich zu spüren. Vor allem aber, um sich in seiner
eigenen Essenz der Schönheit zu spüren. Ich lade Dich dafür immer wieder
gerne ein, mit mir gemeinsam diesem Feld zu begegnen, um dem Spiegel der
Wahrheit zu folgen.

Ich danke Dir für Dein Vertrauen, geliebtes Wesen der Schönheit. Denn Du bist
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der vollkommene Ausdruck der göttlichen Schönheit, so wie auch ich. Und Du
weißt  um  Deine  Besonderheit  und  um  Dein  Licht.  Nur  ein  manches  Mal
vielleicht, da müssen wir Dich daran erinnern. Doch dann hast Du schon ganz
schnell erkannt, was Wirklichkeit ist.

Erkenne auch, dass die Schönheit, die Du in anderen Menschen erkennst nur
ein  Ausdruck  Deiner  eigenen,  inneren  Schönheit  ist.  Du  selbst  bist  der
wundervolle  Spiegel  für  all  die  Schönheit.  Du  selbst  bist  der  wundervolle
Schöpfer von all dem, was Du siehst. So ist Dein wundervoller Partner, Deine
wunderschöne Freundin der Spiegel Deiner eigenen, inneren Schönheit. Denn
all das trägst auch Du in Dir. Erkenne ruhig diese Schönheit auch in Dir. Mit
dem göttlichen Spiegel der Wahrheit wird es für Dich ein Leichtes sein, dies zu
tun.

Du hast sicherlich manchmal das Gefühl, für andere als Mülleimer zu dienen,
auch wenn Dir das nicht so ganz bewusst ist. Dies schmälert für diesen einen
Moment Deinen eigenen Glanz, Dein eigenes Strahlen und Deine Schönheit.
Du musst nicht für andere die Last oder den Ballast tragen, um dass sie sich
leichter fühlen. Du darfst in Deiner vollkommenen Brillanz leuchten und schön
sein.
Denn das  Göttliche  in  Dir  ist  wunderschön.  Auch dies  kannst  Du mit  dem
göttlichen Spiegel der Wahrheit meiner Selbst erkennen und Dich mehr und
mehr auf das ausrichten, was Dir nun gut tut. Denn je schöner Du leuchtest,
desto mehr bist Du auch eine Hilfe für Lady Gaia, unsere Mutterliebe des allen
Seins. Umso mehr bist Du ein Kind ihrer Selbst, ebenso schön und ebengleich.
Du wirst der Ausdruck dieser wunderschönen Schöpfernatur sein .. Doch jedes
Wesen  dieses  Planeten  darf  sich  daran  erinnern,  dass  er  in  sich  aufräumen
muss, bevor er diese Schönheit zum Ausdruck bringen kann. Die Elfenwesen,
jene, wie Du, die sich in einem Menschenkörper inkarniert haben, haben oft die
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Möglichkeit mit ihrer noch vorhandenen Feinstofflichkeit zu wirken, ohne dass
sie es bemerken. Und so wirken sie oft als Transformationslicht für andere. Das
kann sich jedoch auf Dauer auch mal unschön anfühlen. Und so ist es immer
wieder wichtig, sich auf das auszurichten, was Du bist und auch immer bleiben
wirst.  Das wird Dich immer wieder  in Deiner  Schönheit,  Deiner Strahlkraft
stärken und Dich anheben.
So ist es und so freue ich mich, dass ich heute all die wunderbaren Botschaften
an Dich übermitteln durfte. Die Weisheit erblüht in Dir, in Deiner Schönheit.
So-ham

Ich bin das Elfenlicht an Deiner Seite.

mDeine  Mia`Najaram
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*Elfe Nilada*
Lektionen des Bewusstseins

Ich bin die Elfe der Wirklichkeit und ich zeige Dir heute den Blick auf die
verschiedenen Welten. Ich zeige Dir heute Dein wahres Antlitz der Schönheit
Gottes. Du bist das große Wunder, das Gott selbst IST: In mir und durch mich
erfährst  Du  den  Blick  in  das  unendliche  Universum,  die  Wirklichkeit.  Du
lebtest  lange  Zeit  in  diesem Leben in der  Illusion  und hast  Dich sicherlich
oftmals gefragt:“ Was soll das alles hier?“ Viel zu wenig hast Du eventuell den
Sinn hinter all dem gesehen und ich sage Dir, jene Fragen waren gut. Denn sie
zeigten Dir Dein erhöhtes Bewusstsein. Vieles darf hinterfragt werden, denn es
ist nicht alles so, wie es euch erzählt wurde. Und ich freue mich unermesslich,
dass  Du geliebtes  Licht,  heute  dieses  Buch in  den Händen hältst.  Dass  Du
selbst die Liebe hierdurch spüren kannst und mit  Deinem eigenen, erhöhten
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Bewusstsein in Kontakt treten kannst. Wir Elfen, wir wissen jede Menge. Wir
haben Einblick in das gesamte Universum. Und wir sind Reisende. Wir können
durch  die  Welten  hindurch  reisen  und  vieles  sehen.  Wir  können  in
Blitzgeschwindigkeit  ins  Erwachen führen und so haben wir  uns  für  diesen
Augenblick  verabredet,  um  jetzt  hier  zu  sein  und  uns  gegenseitig  zu
wertschätzen. Und vor allem, um Dich in das Gewahrsein zu führen. Du darfst
erkennen, wer Du, was das alles, hier und um Dich herum, wirklich IST…
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*Elfe Nentaria*
Hüterin des rosafarbenen Steins

Ich bin Nentaria und ich begrüße Dich als  eine Hüter*Elfe.  Ich grüße Dich
geliebte Schwester, geliebter Bruder, der Du das liest. Ich male Dir heute meine
bunten Welten aus und zeige Dir mein Reich. Als Hüterin bin ich bereit. Ich
öffne mich zart Deiner Seele und lass Dich hinein. So wirst Du singen, tanzen
und lachen. Wir werden SEIN.
Ich  bin  eine  Hüterin  des  rosafarbenen  Steins.  Der  rosafarbene  Stein  ist  ein
Hüterstein.  In  ihm sind alle  Reinheit,  göttliche  Liebe  und Gleichklang,  wie
auch Harmonie verborgen. Der rosafarbene Stein ist ein Heilerstein. Ich möchte
Dich heute damit in Verbindung bringen und zeige Dir, wie wundervoll unsere
Welten  sind.  Vielleicht  erinnerst  Du  Dich  an  Deine  Hüterzeit  in  unseren
Welten?  Ich  bringe  Dir  Heilung,  Seelenklang  und  Seelenfülle  mit  meinem
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rosafarbenen Stein. Er ist in meinem Reich versteckt und ich bringe Dich gerne
an diesen Platz.

Reise zum rosafarbenen Stein
So komm ganz zur Ruhe und atme einige Male tief ein und wieder aus. Komme
ganz bei Dir an und lasse Altes jetzt hinter Dir. Wir sind in diesem Moment
ganz beisammen und es zählt nur dieser eine Moment der Bewusst-werdung.
Kehre ein und fühle, wie sich Dir ein inneres Tor öffnet und ich Dich an die
Hand nehme. Wir fliegen in eine Welt,  die einem Paradiese gleich. Inmitten
schönster Natur, umzingelt von Bäumen, die in eurer Welt Birken gleichen und
einem kleinen Pavillon im Herzen dieser Schönheit wirst Du ganz ankommen.
Ich zeige Dir einen kleinen Weg, der über die hellgrün-satte Wiese führt.

Auf einer weiten Wiesenfläche erkennst Du einen riesigen halbrunden Stein in
rosa Farben. Er ist wundervoll und viel größer noch als ich. Komm wir fliegen
hin. Der Stein funkelt im Inneren ganz magisch und lieblich. Er hat eine solche
Anziehungskraft, dass Du voller Liebe Deine Augen auf ihn richtest. Dein Herz
wird von der Liebe dieses Steins magisch berührt. So bitte ich Dich, Hand in
Hand näher zu dem Stein zu gehen.

Der Stein erinnert Dich in Deinem Herzen, doch Du weißt sicherlich noch nicht
genau woran. Einzig verspürst Du eine magische Sehnsucht, die Dich antreibt,
ihm voller Demut und Achtsamkeit näher zu kommen. So setzt Du vorsichtig,
mit mir an Deiner Seite, einen Schritt vor den anderen.

Der Stein beginnt mit Dir über das innere Leuchten und irisierende Funkeln in
Kontakt zu treten. Es ist fast, als würde er mit Dir sprechen, doch ohne Worte.
Er  signalisiert  Dir,  noch  näher  zu  kommen.  Ich  bin  an  Deiner  Seite  und
bewundere voller Stolz und Fürsorge dieses Schauspiel der Zusammenkunft. So
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lass Dir Zeit. Du kannst hier Fragen stellen oder einfach das SEIN mit dem
Stein genießen und die Energien in Dir aufnehmen.

Tritt dann langsam näher, um auf eine Reise zu gehen. Sobald Du ganz nah an
dem riesigen, rosafarbenen Stein stehst, wirst Du von dem inneren, irisierenden
…
weiter im Buch:)
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