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Lady Gaia die Natur ist unsere Heilung

Dies sind Gedanken, die ich für unsere Erde geschrieben habe.
Wir leben auf einen wunderbaren Planeten.
Wir haben die Möglichkeit, täglich gut auf die Erde acht zu geben, 
sodass sie uns noch lange erhalten bleibt.

Die drei Fichten

Fast jeder Mensch findet irgendwo in seiner Nähe,
einen Baum oder Strauch der ihm nah steht, Heilung schenkt

und gute Energien fließen lässt.

Bei mir sind es zur Zeit - Die drei Fichten...

Jeden Morgen wenn ich erwache sehe ich sie stehen,
ich grüsse sie, wenn sie im Winde wehen,

wie ruhig und klar, sie vor meinen Augen doch sind,
ich hoffe sehnlichst, sie mit meinem Herzen verbind.

Viele Wesen finden Schutz bei ihnen,
auch wir Menschen, wenn wir uns nach Schatten sehnen.

Die drei Fichten so stehen sie immer dar,
ich danke ihnen von Herzen, dass sie sind mir so nah.
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Der Wasserfall der Reinigung

Mit staunenden Augen sehe ich sie stehen,
Kinder, die den Wasserfall des Lebens sehen,

sie knien sich nieder und spielen mit den Steinen,
ich geselle mich dazu und lass das Kind in mir träumen.

Ein Bild von Gestern kommt in mir hoch,
die Berge und Wälder, die Wiesen, das Joch,

die Erde zeigt sich im schönsten Licht,
es wird alles Gut und es ist gutes in Sicht.

Der Weg führt mich hinaus, dem Walde entlang,
zum Wasserfall des Leben dort wo alles begann,
so stark und einzigartig, so schön und so klar,
so tost der Wasserfall im freien Fall in das Tal.

Ich stell mich darunter und lasse mich reinigen,
von Energien dieser Welt, 

die mich manchmal auch peinigen,
mit strahlendem Lächeln komme ich heraus,

wie schön ist diese Welt, dort bin ich zu Haus.
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Die Blume des Lebens.......

Die Blumen des Lebens, entfalten sich,
die Herzen der Liebenden, öffnen sich,

die Freuden der Menschen, begleiten mich,
die Heilung der Kranken, innerlich,
der Frieden auf Erden, lebt ewiglich. 

Mensch - Erhaben bist du im ganzen SEIN,
Mensch - Strahle deinen "Lebens - Schein"

Die Rose am Wegrand....

Ich sah sie im vorbeigehen am Wegrand stehen,
sie meinte zu mir, kannst du meine Schönheit nicht sehen,

ich blieb kurz stehen und wusste sofort, 
diese Blume eröffnete zu mir ihr liebliches Wort.

Sie meinte, die Blume der Liebe zu sein,
ihr Duft und ihre Schönheit ist nicht nur Schein,

mein Herz öffnete sich und ich spürte sofort,
es geschehen noch Wunder und Heilung an so mancher Ort.

Ich setzte meinen Weg voran im glücklichen Gemüt,
doch diese Rose blieb in meinem Gedächtnis, unverblüht. 
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Seelenblatt

Seelenblatt für Seelenblatt öffnet sich das Herz,
gehen darf nun jeglicher Schmerz,

es ist Zeit die Einheit im Herzen zu sehen,
sich in Liebe verbinden und zu verstehen,

das alles im Leben was wir zu lernen haben,
was Liebe vollbringt in göttlichen Gaben.

Die Elemente dieser Erde

Die Winde dieser Erde, ob Nord oder Süd,
sie streicheln uns sanft, in unserem Gemüt,

sie zeigen den Weg, wohin er auch geht,
öffne die Augen im Vertrauen, wohin er dich trägt. 

Die Feuer sie lodern gar sanft in uns,
für die Leidenschaft zu Leben in höchster Kunst,

öffne dein Herz für dieses Sein,
es kehrt danach wieder Frieden ein. 

Das Wasser das tragen wir im Körper ganz,
es ist heilig & gesegnet in seinem Glanz,
lass es fließen, wenn es Emotionen sind,

die Reinigung im Ganzen, ist des Lebens Sinn. 

Die Erde sie trägt uns jeden Tag,
in Liebe & Freude, wie jeder es mag. 
Am Ende stellt sich die Frage mir,
war das Leben das wir lebten in 

Achtsamkeit und mit viel Gespür?
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Harvest Moon - Vollmond im September

Die volle Mondin heut vom Himmel lacht,
sie zeigt uns ihre Stärke und ihre Macht,

öffne dich für ihren Schein,
und du kommst in deine Kraft und die Liebe hinein. 

Was übers Jahr gesät, ist zu ernten nun,
wie schön ist es, wenn es mit Liebe und Achtsamkeit hat zu tun.

Der Herbst zieht übers Land

Die Blätter mahlen Farben und fallen vom Baume herab,
die Natur wandelt sich in ihrer Schönheit, nicht zu knapp,

die Sonne wird schwächer von Tag zu Tag,
dies ist die Farbenfrohe Zeit die ich so sehr mag. 

Der Wasserfall erzählt mir Geschichten so rein und klar,
in der tiefe meines Herzens weiß ich, sie sind alle wahr.

Mit Freunden zusammen im Trommel Kreis stehen,
für Lady Gaia zu spielen und zu verstehen,
das diese Zeit mir wohl das schönste zeigt,

zu lachen und träumen, zu spielen und mahlen,
einfach für die wunderbare Herbst-Zeit bereit.
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Drachen-Zeit!

Die Zeit wird ruhiger in ihrem Lauf,
die Erde bedeckt sich und schaut nochmals auf,
die Menschen ziehen sich in ihre Häuser zurück,

fragen sich, gibt es am Ende des Jahres noch ein Stück,
das zu erledigen wäre in meinem SEIN,

denn ich möchte nichts Unnötiges mitnehmen ins neue Jahr hinein.

Jedes Lebewesen sucht noch einen Platz,
zu überwintern bei einem irdischen Schatz,
Geborgenheit, wo es sich ausruhen kann,

von den Strapazen der Zeit, zu träumen und zu entspann.

Solch einen Drachen hab ich gestern gesehen,
dies lies eine Freude in mir entstehen,

der Feuersalamander, welch ein göttliches Tier,
ich freue mich sehr, dass er wohnt in der Nähe von mir.

Darum Leute, schaut nochmals bei euch,
könnt Ihr Helfen jemanden, der sich darüber erfreut,
zu erhalten Liebe oder ein Plätzchen in eurer Nähe,

das Herz lacht im innersten und viele Wunder geschehen.
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11.11.11.

Ein weiteres Tor wurde geöffnet heut,
die geistige Welt blickt durch den Schleier mit Freud,

die Elfen tanzen im Kreis umher,
die Menschen lassen los die Blockaden mehr und mehr.

Hast du gesehen, des Farben Glanz heut,
hast du gesehen, das Spiel der Feen mit Freud,

die Energien fließen schon den ganzen Tag,
badet euch darin, so wie jeder es mag.

Die Musik in den Ohren lässt mich singen fortan,
El'Gotsha und Elexier natürlich auch Osam,
Lady Gaia zur Heilung stimme ich weiter an,

wer mit macht wird Dank ernten, im Herzen dann.

Die Freiheit im Wirken für Lady Gaia...

Dieses Thema war niemals brisanter,
viele Lichter sind FREI und anerkannter,

die Priesterschaft zu wählen in ihrem Leben,
für Lady Gaia da zu sein und Liebe zu geben.

Lasst Euch Zeit in Freude und Liebe zu Wirken,
geht in die Absicht und seht die Lichter die vieles bewirken,

ein großes Kollektiv soll nun entstehen,
im Tanz des Lebens auf Erden zu gehen.

"Transformation" ist das jetzige Wort,
der alten Energien, denn diese sollen nun fort,

in Liebe zu gehen und in Heilung zu Sein,
so wachsen und arbeiten wir in den Tag hinein.
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Das Ewige Sein…

Ich liebe, also bin ich,
ich ernte, also gebe ich,

ich vergebe, also bin ich frei.

Lady Gaia - Heilung im weißen Kristall Kleid!

In einen wunderschönen weiß, kleidet Sie sich,
mit Eis Kristallen, die leuchten im schönsten Licht,

wenn der Wind mit Kraft durch die Baum Kronen saust,
schweben die Kristallen in den Himmel, voller saus und braus.

Die Zeit wird ruhig und im Kamin,
lodert das Feuer ganz leise dahin.

Im Herzen wird es warm zu dieser Zeit,
Menschen helfen Menschen und sind bereit,

in den Gesichtern ein liebliches Lächeln zu tragen,
das Leben zu lieben und die Freude zu wagen.

Zünde an ein Lichtlein in deinem Haus,
trag die wärme im Herzen und von ihr heraus,
Lady Gaia erfährt Heilung durch diesen Schein,

ein unendlicher Dank wird dir dafür gewahr sein.
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Weltenseele im Winter!

Ganz klar und weiß zeigt sie sich nun,
dieser Zyklus hat vieles mit unserer Erde zu tun,

eingehüllt in diesem weißen Kleid,
ruht sie sich aus für die nächste Zeit.

Weltenseele so nennt man sie auch,
die Vögel dieser Erde werden für vieles gebraucht,

denn wenn sie ihre Kreise am Himmel ziehen,
uns reinigen und die Magie mit Tönen bringen,
geliebt und vereint möchten sie mit uns singen,

Heilung für die Erde, wir werden sie einschwingen.

Stimmt ein die Lieder mit ihnen vereint,
sei ihnen besonders jetzt ein guter Freund,
es ist die Zeit sich mit ihnen zu vereinen,

denn das Licht und die Liebe soll für alle scheinen.
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Lichtmess - Die Rückkehr des Tages

In tiefster Ruhe begebe ich mich ganz still,
in die Meditation für Lady Gaia, das ist mein Will,

und überall ist des Kerzens- Schein,
ich trete für die Heilung in meine Mitte hinein.

Ich sehe die Wesen im Kreise stehen,
ein lichtes Volk sich im Kreise drehen,

das freudige Tanzen mich heiter stimmt,
ich lache mit ihnen, es im Herzen beginnt,

auch bei mir zu leuchten im hellsten Schein,
ich reihe mich in den Tanze mit ein.

Ein großes Dankeschöne an deren Sein,
im Herzen liegt nun immer dieser helle Schein,

den ich weiter gebe an Lady Gaia gerne,
den Heilung geschieht auch manchmal aus der Ferne.



©Copyright Maria Marcher

Märzenbecher...

In der Natur taut es und die Sonne strahlt,
bringt Licht in den Wiesen und in den Wald,
die Bäche sie füllen sich mit Wasser so klar,

die Luft ist so frisch, so wunderbar.

Beim Spaziergang sehe ich sie vereinzelt schon stehen,
die Märzenbecher die sich in die Sonne drehen,

die Vorboten des Frühlings sind schon da,
die Vögel besingen sie mit ihren Tönen so klar.

So können auch wir, diese Zeit so genießen,
auch in uns beginnt es zu wachsen und zu sprießen,

das Leben kehrt zurück in seiner größten Kraft,
bringt uns in die Liebe und in die Schöpferkraft.
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Bunte Regenperlen

Heut hat uns der Himmel ein Geschenk gemacht,
es war als hätte Mutter Erde vor Freude gelacht,

so voller Stille sind die Tropfen des warmen Regen,
auf die Erde gefallen und mit Gottes Segen,

haben sie die Landschaft berührt mit ihrem sanften Nass,
haben es grünen lassen nicht im Übermaß. 

Die bunten Regenperlen legen sich auf den Pflanzen nieder,
es sind nicht nur die Blumen, sondern auch der Flieder,

der das wachsen genießt und sich empor streckt,
es ist der Lauf der Ewigkeit, der sich wieder erweckt.

Die Wesen der Erde haben sich auch sehr gefreut,
die Schnecken eilen, tragen ihr Haus in den Wald,

die Vögel singen ihre schönsten Lieder,
die Elfen tanzen und spüren wieder,

das Glück im Herzen und voller Freude,
es ist Frühling bei uns und auf Mutter Erde.
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Sternenkinder...

Wisst ihr ich habe die Sterne gesehen,
wie sie so hell am Himmel stehen,

uns Licht Erleuchten im ganzen Schein,
und Nacht für Nacht lade ich sie zu mir ein.

Ich habe so manches Mal hinauf gelacht,
ich habe mich auch öfters danach gefragt,
ob auf diesen Sternen auch Wesen sind,

die auf uns herunter schauen und gut genesen sind,
uns Liebe schicken von Stern zu Stern,

ich rufe hinauf, ich habe euch gern.

So ein helles leuchten stellt sich dann ein,
ich bilde mir das nicht nur so einfach ein,

ich weiß ganz genau im Herzen drin,
höre ich bei mir eine innere Stimm,

Sternenkinder so ruft es hinaus,
in den Welten hinein, hier sind wir zu Haus.



©Copyright Maria Marcher

Baum Engel!

Ich lasse die Blicke so schweifen ins grün,
wie die Natur sich nun zeigt, lass die Gedanken ziehen,

sehe die Wolken sich formen und wieder entfliehen,
lasse die Zeit sich drehen im ewigen Sinn.

Wie ich so aus meinen Fenster sichte,
sehe ich ein Wesen voller Güte und Lichte,
es lächelt mir freundlich von draußen zu,

ich bin voller Dankbarkeit und voller Geruh.

Solche Momente bringen die Welt kurz zum stehen,
denn wer von euch, hat diese Wesen schon gesehen,

der Versteht nun in seinem Herzen ganz,
es sind die Welten Engel des Göttlichen Glanzes.


