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 Hallo meine Lieben, wir sind Laarkmaa und wir sind hier, weil wir euch lieben. 

 

Wir wollen heute über die chaotischen Energien sprechen, die ihr durchlebt. Dies ist eine 

energetische Periode in der die Energien sehr intensiv sind, aber nicht in einer schlechten Art.                                                                             

Vielleicht fühlt ihr euch reaktiv und vielleicht antwortet ihr anders als sonst, mit einer stärkeren 

Intensität.                                                                                                                                                                                                                                           

Ihr habt viele chaotische Energien bis zum 13. Mai auf diesem Planeten. 

Bedenkt in diesen Zeiten, dass ihr vielleicht eine beschleunigte Reaktion fühlt, für irgendetwas was 

innerhalb eurer Umgebung geschieht. Vielleicht seid ihr schnell wütend, schnell traurig, reagiert 

schnell auf das was jemand sagt, schnell dabei ein Drama aus allem zu machen und schnell zu 

erkennen, wenn Dinge aus der Harmonie und dem Gleichgewicht sind. In diesem Chaos ist das 

Potential enthalten neue Energien zu gebären und das erfordert eine schnelle Reaktion, wenn die 

Energien sich verschieben und verändern. Nehmt wahr, dass die chaotischen Energien, wenn sie 

auftreten, müssen mit der Intensität gelebt werden, die ihr anfänglich fühlt.                                                                                

Mit anderen Worten: In dem Moment, wo ihr eine Art intensive, emotionale Reaktion fühlt, macht 

die vorgeschlagene Übung, die wir euch immer anbieten: Atmet ein, atmet aus, stoppt und stellt fest: 

„Was fühle ich, was denke ich, wie kann ich mich mit meinem Herzen neu ausrichten, wie kann ich 

konsequent in diesen Moment zurückkehren, wo ich weiß, was ich wirklich bin – ein Wesen von 

göttlicher Liebe, Licht und Klarheit?“ 

Macht das, wenn ihr diese Energien bemerkt, die in den nächsten Tagen um euch herum wirbeln (bis 

zum 13.5.). Ihr werdet sehen, dass ihr schnell entdeckt, dass Zeit nicht existiert. Wie ihr vielleicht 

früher gesagt habt:“ Oh, das tut mir nicht gut“ oder „Das mag ich nicht“ oder „Was passiert jetzt?“ 

kann sich genauso schnell verändern, wie ihr das schlechte Gefühl habt.  Mit anderen Worten: Ihr 

müsst damit nicht lange leben. Ihr könnt es sofort ändern durch Einatmen, Ausatmen, an euer Herz 

neu ausrichten und realisieren, dass ihr nicht an den Energien in der Art kleben müsst, wie es 

vielleicht vorher war. Das wird euch helfen Licht über den Planeten zu bringen, wo so viel Chaos 

auftritt und so viel Gelegenheit für Wachstum. 

Der Planet selbst wird nun große Vulkanausbrüche und Erdbeben haben. Das ist so gewollt. Es ist der 

Zorn von Mutter Erde, der auf uns zukommt und bestimmte Regungen verursacht. Es gibt auch eine 

nicht wütende Regung der Erde, weil es Zeit ist für den Wandel. Das ist das, was kommen muss.                                

Beide Energien treten auf dem Planeten auf und ihr werdet sie in euch fühlen. Achtet darauf, wie 

schnell ihr diese Energien um euch herum verschieben könnt. Wenn ihr es in euch fühlt und ihr es 

sofort verändert, helft ihr auch der Erde ihre Geburt zu verändern, sodass sie sich justieren kann, wie 

sie es braucht, in diesem Prozess des Wandels und der Geburt. 

Wir sind gespannt auf die Veränderungen, die geschehen. Wir fordern euch auf, ebenfalls gespannt 

zu sein. Bewertet sie nicht schlecht, sondern akzeptiert sie und liebt sie bedingungslos. Begegnet 

euch untereinander mit Höflichkeit, Mitgefühl, Akzeptanz und immer mit einem Herzen voller Liebe. 

Wir lieben euch. Habt es immer gut.   


