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Botschaften des Lichts 

 

 

Aquaria am 09.08.2012 gechannelt durch Petra Daub 

 

 

Ich Aquaria spreche nun zu dir, spreche nun zu Euch.  

 

Der Ozean, die Ozeane bedecken den Großteil der Erde; sind ihr Flüssigkeitshaushalt, 

sind ihr Blut. 

Er ist Urgrund des Lebens auf und im Planeten Erde. 

Geliebte Seelen gebt es weiter: 

der Rythmus des Ozeans steht im Zusammenhang mit dem größeren Ganzen steht im 

Zusammenhang mit dem Mond und mit dem gesamten Kosmos ,mit den Geschehnissen 

in eurem Universum, in eurer Galaxie.  

Deshalb könnt ihr in den Meeren in den Ozeanen am besten lesen wie alles miteinander 

verzahnt ist, wie alles ineinander greift. 

Wie in der Technik ,ein Uhrwerk mit seinen vielen Zahnrädern, die perfekt ineinander 

greifen. So könnt ihr an den Ozeanen an den Meeren diese Gesetzmäßigkeiten, diese 

Rythmen wahrnehmen. 

Ihr könnt das auch sonst in der Natur, im Wald selbst in Wüsten und Steppen 

wahrnehmen. 

Jedoch an den Meeren und Ozeanen, im Wasser und in Wasserläufen ist es am 

einfachsten und deutlichsten zu beobachten. 

Und so ist es auch mit euch, geliebte Seelen. Auch ihr seid eingebunden in diese Zyklen 

und Rythmen; ihr seid ein Teil davon. 

Ihr seid es nicht mehr gewöhnt mit diesen Rythmen und Abläufen mitzuschwingen,in 

ihnen aufzugehen, euch hinzugeben. In eurem technisierten Leben ist es anders. 

Ich möchte euch raten, heute an diesem Tag eures Seins zurückzukehren zu den 

Rythmen 

der Natur, wie ihr sie in den Meeren und Ozeanen wahrnehmt. Wie ihr sie wahrnehmt in 

den Wellen, in den Gezeiten. 
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Es ist wichtig wieder zurückzukehren zu dieser Sicht der Dinge wie die Natur sie uns 

spiegelt.  

Teil von etwas Größerem zu sein, im physischen Sinn und im übertragenen Sinn. Und 

alles in dem ihr lebt und alles was euch euch umgibt wieder wahrzunehmen als Teile 

des göttlichen Plans als zusammenhängend und nicht nur die abgehackten Teile zu 

sehen: Bereiche, Fächer, Atome und Moleküle. 

Sondern diese zu sehen und den Gesamtzusammenhang wieder herzustellen. 

 

Es geht darum euch wieder wahrzunehmen als Teile des Ganzen, in den Rythmen der 

Natur zu leben und nicht gegen sie; und alles Geschehen, alle Zeichen alles was 

euch am Tag widerfährt, wahrzunehmen und assoziativ zu integrieren. 

Und nicht abzutun als Zufall ,denn alles hat Sinn. Ihr müßt es nicht immer verstehen. 

Aber ihr dürft es bemerken und dankbar annehmen. So könnt ihr zurückkehren in den 

Kreislauf  in die Rythmen, in die Zyklen von allem was ist. 

Und das macht euer Leben erfüllt. 

Seht an die Wale , seht an die Delfine des Ozeans, und nehmt sie euch als 

Beispiel.geliebte Seelen. 

Ich bin Aquaria und ich bin verbunden mit allen Wassern der Erde 

Mit allem was im Wasser lebt und ist. 

 

Namaste 

 

 

Kehrt zurück in alles was ist, in die unendliche, allumfassende Liebe von Allem Was 

Ist. 

Wenn ihr tut was ich euch gesagt habe, wenn ihr euch da hinein gebt, werdet ihr diese 

Liebe erfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


