
Gemeinsam Magie erzeugen. (Making Magic Together) 29.3.2015 

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

Heute wollen wir über die aktuelle Energie und über die Macht der Stille zu euch sprechen. Wir 

haben euch in der Winterzeit ermutigt in die Stille zu gehen und zu lernen, wie ihre eure Fähigkeit 

des Zuhörens erweitern könnt. Wir haben uns tatsächlich an einem Punkt vor längerer Zeit, sogar von 

der Kommunikation mit euch zurückgezogen, um eure Fähigkeit auf euer Herz zu hören zu 

verbessern. Die Weisheit eures Herzens über alle andere Weisheit wertzuschätzen ist sehr wichtig für 

die Entwicklung eures Planeten und für eure Entwicklung zum Neuen Menschen. Deshalb sagen wir, 

dass ihr nicht UNS glauben sollt, sondern euren eigenen Herzen vertrauen sollt. 

Wie macht ihr das?  Indem ihr lernt die Stille zu schätzen und euren Umgang mit dem ständigen 

Geplapper, fortwährenden Krach, Radios, Handys, Fernseher und mechanischer Geräusche ändert.                                                                                      

Ihr solltet in die Stille eintreten, die ihr ganz natürlich erfahren könnt, wenn ihr einfach hinaus geht in 

die Ruhe einer verschneiten Nacht. Diese Form der Stille hilft euch die Muster zu durchbrechen, die 

euch davon abhalten euch zu schnell zu bewegen, weil Stille mit Langsamkeit verbunden ist und nur 

in der Langsamkeit findet ihr die Magie, eure Welt zu verändern. 

Der Frühling ist nun da und wie wir versprochen haben, verändern sich alle Potentiale und große 

Möglichkeiten kommen ziemlich schnell auf euch zu. Wir wünschen euch, dass ihr eure Erfahrungen 

der Stille, die ihr im Winter gesammelt habt, Schritt für Schritt im Frühling weiterführt. Mit anderen 

Worten: Entschleunigt euch regelmäßig und hört einfach auf euer Herz. Macht einen Spaziergang in 

der Natur und lauscht den Bäumen, dem devischen Reich, den Tieren, dem Wind. Hört auf euer Herz, 

im Rhythmus mit dem Herzschlag der Erde.  

Dieses tiefe Hören kommt meistens, wenn ihr euch auf die Macht der Stille einstimmt, weil es die 

Stille ist, in der ihr euch entschleunigen könnt und wirklich hören könnt, was wahr ist. Stille gibt euch 

außerdem die Möglichkeit, alle Muster und Handlungen eures Verhaltens, zu verändern. Wenn ihr in 

der Stille seid, hört ihr auf mit anderen zu konkurrieren, ihr beobachtet lediglich und hört einfach nur 

zu. Wenn ihr in der Stille seid, hört ihr auf euch gegenseitig zu kontrollieren, weil es nichts mehr zu 

kontrollieren gibt. 

Viele, viele Sachen kann man in der Stille hören. Deshalb bitten wir euch, euch der Stille zu erinnern 

und zu ehren,   das was ihr erfahren habt. Nehmt diese Weisheit mit in den Frühling hinein, damit ihr 

sie anderen, in einer anderen Art der Kommunikation, übermitteln oder mit anderen teilen könnt.                                                          

Kommuniziert von Herz zu Herz, wie ihr es in der Stille gelernt habt und nicht durch das mentale 

Geschwätz des Geistes und der Art wie eure Worte aus eurem unsteten Geist strömen. 

Wir laden euch ein uns anzuschließen, wenn wir mit euch teilen, wie man von Herz zu Herz 

kommuniziert, wie man das Format und das Muster der menschlichen Kommunikation für immer 

verändert, während ihr in neue Potentiale eintaucht, von dem wer ihr seid. Stille ist mehr als golden. 

Stille hat alle Farben.  Stille trägt in sich die Energie der Gnade, die golden ist. Aber Stille integriert all 

die Energien des Regenbogens. Wenn ihr in die Stille eintretet, unter der Energie der Gnade, fangt ihr 

an auf eine Art und Weise zu hören, die euch öffnen wird für die Energie von dem was ihr sehen 

könnt, genauso wie den Regenbogen der Möglichkeiten vor euch. 

Wir lieben euch. Habt es immer gut. 


