
Botschaft für den Februar 2019 

Liebe Seelen die ihr jetzt diese Zeilen lest, nehmt euch die Zeit, damit die Worte und Schwingungen ganz bei euch 

ankommen können. 

Schließt einmal eure Augen und atmet ganz bewusst tief ein und aus. Streift alles ab mit dieser Übung, dieser Haltung. 

Den Tag, alles Belastende und die Gedanken auch. 

 Atme tief ein und aus, und öffne immer mehr dein Herz. Wenn du dich ganz in deiner Mitte fühlst , dann spüre den 

Boden unter deinen Füßen.. Spüre wie ich Mutter Erde mich öffne für dich. Spüre meine Energie, meine Kraft, meine 

Liebe für dich. Wenn du dich hierfür öffnen magst, dann nehme ich Mutter Erde jetzt deine Wurzeln in meine Hände. Ich 

führe sie hinunter zur Quelle an meinem Herzen. Ich verbinde deine Wurzeln hier, damit du für dein Leben und deine 

Aufgaben Halt hast. 

 Fühle hinein in deine Wurzeln, spüre die Verbundenheit, den Halt und erlaube dir meine Energie jetzt aufsteigen zu 

lassen um dich ganz auszufüllen. Und dann atme geliebtes Kind, atme ein, atme aus, atme meine Energie. Atme die 

Qualität des Februar bis in den März hinein. 

 Der Boden öffnet sich, alle Türen öffnen sich, alle Fenster auch, alles öffnet sich in dir und in deinem Leben wenn du es 

zulässt. Alles was du bereits auf die Erde gebracht hast, an Potenzialen, in dir erweckt hast, an altem Wissen und 

Heilkraft, möchte jetzt durch dich hinaus in die Welt getragen werden. 

 Ich Mutter Erde bin jetzt da für dich. Ich helfe dir mit meiner Energie alles zu öffnen damit dein Potenzial jetzt hinaus 

kann. Ich schenke dir die Kraft und den Mut zu handeln, ins Tun zu gehen. Die Handlung, das Tun, ist jetzt in der 

Energie des Februar spürbar. Es ist die Herausforderung an dich, es ist die Aufforderung es fließen zu lassen, dich zu 

öffnen und zu handeln. 

 Stelle dir vor ein Samenkorn in der Erde. Die Erde erwärmt es, die Erde lockert sich so dass es ganz leicht ist zu 

wachsen. Und das Samenkorn folgt dieser Aufforderung und dann kommt ein nein und deckt es zu. Immer dann wenn 

du ein nein gibst und das was emporsteigen möchte, aus dir heraus erwachsen möchte  zurückhältst, wird ein Sturm 

kommen, in dieser Zeit wird ein Sturm kommen um alles hinweg zu fegen damit dem Wachstum nichts mehr im Wege 

steht. 

So fordere ich dich liebevoll auf und heraus, gemeinsam mit den Elementen, gemeinsam mit der geistigen Welt, deine 

Schritte die jetzt wichtig sind zu tun, ja zu tun. 

 Ich unterstütze dich, ich bringe dir die Leichtigkeit des Seins. Alles was du tun musst, ist dich zu öffnen. Dein Ja zu 

sprechen und zu handeln. 

So schreite voran geliebtes Kind in diesen Februar und hinein in den März. Nehme wahr, wie beim Übergang vom 

Februar in den März ein neues Dimensionstor sich zeigt und wie der Weg bereitet wird damit du hindurch schreiten 

kannst. 

 Damit all dein Sein, all deine Aufgaben, deine Fähigkeiten und deine Potenziale, dein Leben hier auf Erden, auf eine 

neue Stufe gestellt werden kann. Alles in eine neue Schwingung hinein gegeben werden kann, zu deinem Wohle und 

zum Wohle aller. 

 Das Dimensionstor wird sich in der Mitte des Märzes zeigen, wird sichtbar sein und du darfst es wahrnehmen. Und 

wenn du bereit bist, kannst du ganz bewusst hindurchschreiten. 

 Doch jetzt geliebtes Kind lass dich von mir Mutter Erde umarmen. Lass dich wiegen wie ein Kind in den Armen der 

Mutter. Lass dich nähren. Lass mich deine Wurzeln halten und deine Türen öffnen in die Freiheit hinein deiner Selbst, 

damit du dich leben kannst, zu deinem Wohl und zum Wohle aller. 

Ich liebe dich und ich führe dich. 

 Auf ewig dein Mutter Erde 


