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5. Gespräch mit einem Naturwesen

Für diese Übung benötigst du wieder Stift und Notizbuch oder ein 
Aufnahmegerät.
Dann nimm dir einen Stein. Es kann ein Kristall sein, der dir gefällt oder 
auch ein Stein aus der Natur. 

Begib dich an einen ruhigen Ort, an dem du nicht gestört wirst.

Bereite dich mit dem dir bereits bekannten Ritual zum Empfangen von 
Botschaften vor.

Nimm nun den Stein in deine Hand und fühle erst einmal den Stein und 
seine Beschaffenheit in deiner Hand. Betrachte ihn, nimm ihn wahr, spüre 
seine Energie. Und dann schließe deine Augen.

Verbinde dich in Gedanken mit Mutter Erde. Spüre, wie ihre Energie deinen 
Körper durchflutet. 

Und dann rufe ein Erdwesen (Naturwesen) zu dir, das bereit ist, dir 
Auskunft über diesen Stein zu geben. Es ist möglich, dass dir ein Wesen 
erscheint, welches dir bisher noch nicht begegnet ist. Wahrscheinlich ein 
Wesen, das sehr eng mit den Erdschichten und den Steinen und Mineralien
verbunden ist.

Begrüße es zunächst und bedanke dich, dass es sich bereit erklärt hat, dir 
Informationen zu geben.

(Du wirst evtl. bemerken, dass Erdwesen ein besonderes Völkchen sind, die
eine vollkommen andere Energie und Erdigkeit haben, als die Wesen, mit 
denen wir uns bisher beschäftigt haben.)



Es ist gut, wenn du konkrete Fragen an das Erdwesen formulierst.
Zum Beispiel:
 
„Woher stammt dieser Stein?“

„Was ist sein Ursprung?“

„An welcher Stelle möchte er am liebsten liegen oder stehen?“

„Welche Informationen sind in ihm gespeichert?“

„Welche Geschichte kann er erzählen?“

„Warum ist der Stein zu mir gekommen?“

„Hat er eine besondere Botschaft für mich?“

Wundere dich nicht: Ein Erdwesen kann manchmal etwas unnahbar oder 
launisch erscheinen. Wenn es eine Frage nicht beantworten möchte, stelle 
einfach die nächste. Oder frage ganz direkt, warum es dir nicht antworten 
möchte. 

Wisse: Antworten von Naturwesen können verblüffend ausfallen. 
Wahrscheinlich wird das Naturwesen von sich aus nach einer Weile die 
Kommunikation beenden. Dann bedanke dich bei ihm. 

Und vielleicht darfst du dich ja für ein weiteres Treffen mit ihm verabreden.

Zum Schluss trenne wieder die Energien.


