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Botschaft vom 18.04.2014 um 14 Uhr auf dem Bleibiskopf im 
Taunus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Seid gegrüßt - zu euch spricht On-tra  

Ich bin der Hüter dieses Ortes 

Schon lange, bevor der Mensch seinen Fuß auf diesen Boden gesetzt hat, 
war dieser Ort durchdrungen von der Energie des Lichtes, von der Energie 

der Heilung und war verbunden mit den kosmischen Sphären, die den 
Erdkörper und alles was mit ihm in Verbindung steht, heil sein ließ. 

Alle Wesen, die diesen Ort besucht haben, wussten um die Qualität dieses 

Platzes und haben ihn genutzt, um mit dem Erdkörper und mit der 
kosmischen Matrix, die hier in seiner Präsenz sich zum Ausdruck bringt, in 

Verbindung zu gehen. 

Darum bin ich sehr erfreut, dass ihr in einer so zahlreichen Gruppe, die 

sich anschickt diesen Platz zu besuchen, hier zusammen gekommen seid, 
um ein wenig die Qualität dieses Ortes in sich aufzunehmen. 

Es ist mir eine große Ehre und eine große Freude eure Anwesenheit auf 

meinem Körper zu spüren und eure Präsenz wahrzunehmen. 

Denn wisset, euer Erscheinen ist mit einer wichtigen Aufgabe verbunden, 

denn ein jeder von euch mag hinausgehen in die Welt um den anderen 
Menschen die Botschaft zu bringen, wie wichtig es ist, in der heutigen Zeit 

sich für den Frieden auf diesem Planeten und für den achtsamen Umgang 
mit den Mitgeschöpfen einzusetzen. 



Egal in welcher Richtung ihr in eurem weltlichen Tun unterwegs seid, so 

ist es sehr von Nöten, daß ihr diese Botschaft mit eurem Herzen in die 
Welt bringt. 

Dieser Ort ist ein Ort der bewussten Kommunikation mit dem Erdgeist. 

Schon eure Vorfahren hatten diesen Ort besucht um mit Gaia in Kontakt 
zu treten. 

Durch dieses neue Konstrukt (gemeint ist die Venusblume) das in den 
vergangenen Monaten hier auf diesem Körper installiert wurde, ist ein 

neuer Zugang, bzw. ist der Zugang zu dem Informationsfeld der Erde 
wieder hergestellt worden. 

Nun ist dieser Platz, dieser Ort wieder in seiner ursprünglichen Ordnung. 

Und daher ist es für den Menschen von großem Wert, diesen Ort zu 
besuchen um wieder mit dem Erdgeist in Kontakt zu kommen. Diese 

Informationen sind von großer Wichtigkeit und in die Welt zu bringen. 

Ich wünsche euch von ganzem Herzen, das ihr, da ihr reinen Herzens seid, 
euch einsetzt für Gaia und euch auch einsetzt für die Erde als Mutter, die 

auch in euch selber ist. 

Wohl dem, der dies weiss.  

Nun wünsche ich euch von Herzen, dass ihr noch gemeinsam eine schöne 

Zeit miteinander verbringt. 

Geht in Frieden und in der Liebe.  

Seid im Segen, es sprach zu euch On-tra. 

gechannelt von Axel Sallmann (Gaiavita - Rudanes) 
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