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Vorwort zum Vortrag"Heilsteine" 
Seid im Segen, seid im Licht von Cassiopeia - dies ist Elyah, die zu euch spricht, Söhne und Töchter des Lich-
tes.  

Ich möchte Euch hier als erstes begrüßen in dieser Runde. Es freut mich, dass Ihr so zahlreich erschienen 
seid, um kund zu tun das Erwachen des neuen Morgens. Unsere Aufgabe auf diesem Planeten ist dahinge-
hend, die Menschen wieder daran zu erinnern, wer sie sind. Es geht nicht darum, dass die Menschen glauben, 
sie müssten besser, oder aber auch schneller und größer sein. Nein, es geht eher um die Reanbindung wieder 
an ihre eigentliche Person, was mit dem Glanz des Egos nicht viel zu tun hat. 

Die Kräfte auf diesem Planeten sind im Moment ein wenig gesteuert und manipulativ, so dass viele Menschen 
leider an ihrem Leben vorbei leben. Für viele Menschen - und dies ist sehr tragisch - besteht das Leben aus 
Existenzangst und Not. Sie fühlen sich verpflichtet, um ihr täglich Brot zu erwerben, in Knechtschaft zu gehen. 
Viele Menschen haben nicht die Möglichkeit der Knechtschaft, sondern sie sind abhängig von Strukturen der 
Macht. Oh diese Macht auf diesem Planeten ist sehr groß, und dennoch sind viele Lichtarbeiter und viele We-
senheiten damit beauftragt hier einen Wandel im Bewusstsein des Menschen zu vervollkommnen, so dass 
Freiheit und Liebe wieder Raum nehmen kann hier. Wir, so wie viele Sternengeschwister, haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, das Wissen der alten Zeit, das Wissen von der Entstehung und von der geheilten Dualität 
wieder Raum nehmen zu lassen. Und es ist wichtig, dass viele Menschen davon profitieren. Aus diesem Grun-
de haben wir uns entschlossen hier einen Weg zu finden über das Programmieren von Steinen. Dieses Wissen 
und die Kraft des einen heilen Seins wieder zu initiieren, ohne das Bewusstsein unbedingt vorher zu schulen. 
Geliebte, es geht nicht mehr darum von einem zum anderen zu laufen und zu suchen, um Erkenntnis zu er-
langen, sondern es geht vielmehr darum, dass jeder Mensch, gleich welcher Gesellschaftsschicht er nun ange-
hört, Zugang zu einem geheilten Wissen bekommt. Erlaubt mir in diesem Moment nun hier ein wenig Energien 
zu verändern. Wir möchten mit diesem Mineralien Menschen berühren und Menschen erreichen. Wir möchten 
mit diesem Mineralien erschaffen ein Feld des Friedens und der Freiheit. Seid gesegnet. 

Wir möchten nun beginnen mit einigen Mineralien, um die Kräfte euch ein wenig näher zubringen. Wir haben 
uns entschlossen, die Mineralien so zu programmieren, dass sie auf verschiedenen Ebenen wirken. Auf der 
körperlichen, emotionalen, der mentalen und auch auf der seelischen Ebene. Jedes Mineral kann genutzt wer-
den zur eigenen Behandlung, sowie auch zur Behandlung von anderen Menschen. Es ist wichtig, zu erkennen 
und zu begreifen, dass dieses nur Hilfsmittel sein können.  

Bitte erlaubt mir dieses so zu formulieren, wie ich es auch in den Jahren, in denen ich auf diesem Planeten 
verweile in verschiedenen menschlichen Körpern [erfahren habe]: 
Die Menschen sind dazu angelegt nach Vervollkommnung zu streben. Gibt man sie ihnen, wehren sie sie ab. 
Oftmals sind sie darauf angelegt sich zu verzetteln auf Kriegsschauplätzen, die mit der eigenen Existenz nicht 
viel gemein haben. Sie haben die Neigung sich zu identifizieren über ihre Erfahrungen, die sie gesammelt ha-
ben in den verschiedensten Inkarnationen, die alle gleichzeitig in diesem Universum geschehen. Geliebte, viele 
von euch haben schon sehr viel gemacht in ihrem Leben, und ich frage Euch: "Wieso zweifelt ihr an dem, was 
Ihr sagt und was Ihr seid?" Es ist wichtig in eurer Inkarnation im Hier und Jetzt, dass ihr seid. Die Fragen, die 
dann gestellt werden: "Wie mache ich das?" ist eine Frage, die sich ad absurdum führt, auf die es keine Ant-
wort gibt. Denn in diesem Moment in euren Inkarnationen seid Ihr vollkommener Ausdruck. Die Schwierigkeit 
hier besteht darin, dass so wenig Menschen dies glauben. Und diese Kraft des Elementes Glauben, das das 
fünfte Element ist, nicht der Glaube an eine höhere oder niedrigere Macht, sondern an den Glauben, dass alles 
Einheit ist, ist der Schlüssel, um die Freude des Seins in die Materie zu bringen. Seid gesegnet, und ich danke 
Euch, dass sich hier ein wenig ausholen durfte.  

Ich möchte gerne - bevor wir hier zu den Mineralien kommen - eine ganz klare Äußerungen tätigen: Keiner 
von Euch braucht irgendein Mineral, um das zu sein, was er ist. Geht aus diesem Fokus bitte heraus. In die-
sem Fokus verschwendet Ihr Lebenskraft, verschwendet Ihr die Fülle der Materie, verschwendet Ihr Zeit und 
Ihr kommt nie an. Kein Mensch braucht dieses, weil er [bereits]alles hat. Kein Mensch darf jemals abhängig 
sein von irgendeinem anderen Menschen, der ihm die Erleuchtung bringt.  

Du brauchst mich nicht - Du brauchst dich!  

Dieses elementare Wissen und dieser elementare Glaube ist Heilung auf allen Ebenen. Jeder von euch wird 
Seminare oder Ausbildungen besucht haben, weil er glaubt, dass er es braucht. Viele von euch haben dieses 
oftmals hinter sich gebracht, um dann festzustellen: "Hat es mich zu mir gebracht oder nicht?" Und wenn 
dann die Aussage kommt: "Es ist schön so etwas zu nutzen, einer Erweiterung zu nutzen, aber ich brauche es 
nicht." würde ich diesen Menschen am liebsten voller Freude umarmen, weil er beginnt sich unabhängig zu 
machen von irgendetwas. Das bedeutet nicht, dass nicht Bewusstsein geschult werden sollte und Erkenntnisse 
schlecht sind. Wir möchten euch nur bitten beim Betrachten der Mineralien herauszugehen aus dem Mangel: 
"Das brauche ich, damit ich etwas bin." Sondern: gleichgültig welche Werkzeuge Ihr an der Hand habt, nutzt 
sie zur Freude, weil sie wirken, aber nicht weil Ihr sie braucht. 
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