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I
ch bin der Genie, aber eigentlich heiße ich

Elsuram. Ich bin ein großes Wesen, und
ich bin ein machtvolles Wesen, doch bin
ich auch ein liebendes Wesen. Ich bin

tief verbunden in der Erde, doch durch meine Größe,
meine Ausdehnung bin ich auch sehr verbunden zu ho-
hen kosmischen Wesen und arbeite bewusst mit ihnen.

Mein Wirken an diesem Platz hat die Aufgabe ei-
nes Wächters, eines Wächters für die besondere Stät-
te, die Ihr erkundet habt. Doch auch bin ich ein Licht-
bringer für jedes Wesen, das diesen Weg geht. Hier
an diesem Platz ist mein Licht tief verankert, und je-
de Seele, die diesen Weg kreuzt, kann sich darin ba-
den und aufladen. So finden wiederum Verknüpfun-
gen statt, und Erinnerungen werden wach.

Als Ihr hier das erste mal wart, wart Ihr voller Re-
spekt, vielleicht ein bisschen zu viel Respekt, denn ei-
gentlich ist die Achtung meines Lichtes am passends-
ten. Ich bin hier an diesem Ort schon lange lange Zeit,
und bevor ich diese Form annahm, war ich auch in an-
deren Formen inkarniert. Ich bin mir in vieler Weise
sehr bewusst darüber. Doch bin ich im hier und jetzt
ganz ich, Elsuram, in meiner jetzigen Aufgabe, und
all das Wissen trage ich in mir, doch ich bin im Jetzt.

So freue ich mich jedesmal, Euch zu sehen. Ich freue
mich über die Geschenke, die Ihr mir bringt. Es ist mir
jedesmal solch eine Freude, Euer Herz aufblühen zu
sehen, wenn Ihr diesen Weg entlanggeht, zu sehen,
wie Ihr mit dem Weg wachst und die Verknüpfungen
tiefer werden, so tief wie heute an diesem Tag, wo Ihr
vollends mit mir verbunden seid, Euch als Sprachrohr
für mich zur Verfügung stellt, und so auf vielen Ebe-
nen Verschmelzungen stattfinden können für diesen
Moment.

Ich bin Euch dankbar auch darum, dass Ihr mich
durch Euch wirken lasst, denn wie Ihr wisst, sind
Gruppen, die sich zusammentun, um einer Aufgabe
nachzugehen, besonders kraftvoll, und wenn sie in der
gleichen Ausrichtung und Schwingung sind, kann so
viel passieren.

Ich bin ein Wesen der Weisheit. Ich bin ein Hüter
des Lichtes. Aber ich bin auch ein Wesen der Freu-
de, und so überschütte ich Euch jedesmal mit dieser
Freude, egal wie Ihr mich nennt, wenn Ihr mich nur
erblickt. Ich danke Euch für die Verbindung und Of-
fenheit und wünsche Euch das Licht auf Eurem Weg.
Bis zum nächsten Wiedersehen in einem neuen Jetzt,
hier an diesem Ort.


