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Elementarwesen
und wir Menschen
Devamata Johannes und Andreas Lohmann leben beide
bei Freiburg, wo sie unter dem Motto „Heilung für
Mensch und Erde“ eine Heilpraxis betreiben. Im Frühjahr dieses Jahres sind sie zu einer Erdheilungstournee
unterwegs. Devamata interviewte Andreas zu Wesen und
Bedeutung von Natur- bzw. Elementarwesen und wie wir
als Menschen mit ihnen Kontakt aufnehmen können.
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Was sind Naturwesen?
Naturwesen sind Bewohner unserer Landschaften
und unserer Atmosphäre, die diese mit Lebenskraft
und Liebe versorgen. Sie steuern deren Prozesse
von Wachstum und Schöpfung.
In welchem Zusammenhang stehen sie mit den Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft?
Diese Elemente beschreiben spirituelle Seinsbereiche, und zwar jene unseres Körpers sowie jene
unserer Umwelt. Jede dieser Elementebereiche hat
ihre Erscheinungsform, ihre Dichte, Qualität und,
jetzt sprechen wir von Naturwesen: ihre Bewohner.
Sie heißen von diesen Elementen herrührend daher
auch „Elementarwesen“.
Welche Bedeutung haben die Elementarwesen für
den Menschen?
Mit seinen Ebenen des Körpers und seinen Schichten der Aura spiegelt auch der Mensch diese vier
Elemente wieder. Er ist damit von seiner Umwelt
nicht getrennt und in gewissem Sinne in seinem
Wohlergehen von ihr abhängig. Ist eine dieser Ebenen schwach, dann lohnt sich der Blick auf die
jeweilige Ebene mit ihren Wesen, um diese neu zu
beleben und zu unterstützen. In einer Region, in
der bestimmte Elemente auf diesen Ebenen fehlen
oder gestört sind, empfindet und erlebt der Mensch
mitunter ebenfalls entsprechende Störungen.
Wie kann man mit Naturwesen kommunizieren?
Über die Liebe des Herzchakras. Es bedarf ein
wenig Übung die Liebe im Herzchakra zu spüren
und auszudehnen. Wenn wir mit der Absicht, den
Naturwesen zu begegnen, unser Herz ausdehnen,
werden sie (wenn sie nicht in ihrer Arbeit verhindert sind) in aller Regel schnell antworten. Man
kann dann dabei meist eine Lebendigkeit spüren,
die auf unsere eigenen feinstofflichen Körper wirkt.
Kommen die Naturwesen auch ohne uns klar oder
ist es notwendig, dass wir sie in ihrer Arbeit unterstützen und wenn ja: wie?
Durch die Veränderungen der Erde durch den Menschen sind viele Lebensräume für die Naturwesen
schwierig geworden, so dass sie nun überaus häufig unsere Hilfe brauchen, um ihre Arbeit fortsetzen zu können. Aber auch in gesunden Regionen
lieben sie den Kontakt mit bewussten Menschen.
Im Moment durchläuft die Erde globale Veränderungen. Um zu schauen, wie wir den Naturwesen
helfen können, bedarf es einer gewissen Offenheit
des Herzens, denn nur so können wir auch die

Meditation „innere und
äußere Wahrnehmung“
Erik Eckstein von selbstwärts Leipzig hat sich
vom Titelthema zu einer geführten Meditation inspirieren lassen. Sie unterstützt den
Reisenden beim Training der individuellen
feinstofflichen Wahrnehmungsfähigkeit. Sie
erleichtert es, energetische Bewegungen im
Innen und Außen zu erkennen und mit ihnen
umzugehen.
Hier können Sie die Meditation online hören:
http://selbstwaerts.de/einfachJA oder herunterladen und auf CD brennen oder digital
mit MP3-Player anhören. Für Leser
von „einfach JA“ ist dies kostenlos mit
dem Kennwort: einfachJA
Erik Eckstein: Lebensberatung und spirituelle
Ausbildung, 0341 / 699 55 59, http://selbstwaerts.de

Welten verstehen und unterstützen, mit denen sie
verbunden sind: z.B. mit den Engelswelten, den
Sternen, Pflanzen, Gewässern, Steinen, Kristallen,
dem Erdfeuer etc. Diese Kontakte geben ihren Welten Kraft, Schöpfungsinformationen und Struktur.
Erdheilung ist die Unterstützung dieser Struktur.
Was bedeutet diese Kommunikation konkret für
mich in meinem Garten?
Gegenseitige Freude, Inspiration, Heilung, Erholung, Motivation und Vitalkraft. Der Leser sei angeregt, sich einmal über sein Herzchakra mit dem
Elementarwesengott PAN zu verbinden und dessen
Liebe im Garten auszudehnen. Durch ihn werden
die Wesen oftmals sehr schnell an ihr ureigenes
Glück erinnert. Selbst der Boden deiner Wohnung,
die Luft in deinem Haus, etc. kann mit Wesen
belebt sein. Menschen, die bereit sind, die Elementarwesen anzunehmen und zu fördern, werden von
ihnen zahlreich aufgesucht.
Leben Elementarwesen auch in Städten? Und was
kann ich für meine Stadt diesbezüglich tun?
Am besten folgst du deinem Herzen, denn dort
findest du deine ganz eigene Weisheit, Plätze zu
finden und Aktionen zu empfinden, die zur Entwicklung deiner Stadt nützlich sein werden. Diese
eigene Weisheit zu finden und auszubauen, ist
grundlegend. Dazu hilft, sich auch mit anderen
auszutauschen, um sicherer zu werden im eigenen erdheilerischen Erkennen und Tun. Denn jeder
Mensch ist anders und trägt auf diese Weise andere
Aspekte zur Entwicklung seiner Umgebung bei.
Infos zur Arbeit von Devamata Johannes und Andreas Lohmann + sowie zur
Erdheilungstournee: www.auradiagnose.
com + www.lichtwege.org / Erdheilungstage in Meißen und Dresden: siehe S. 33
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