Botschaften von den Einhörner Manzey,
Zientikit, Manzera, Keherwatt, Elio
Es ist gerade eine Zeit, in der sich die Menschheit wieder an
das Wünschen erinnern sollte. Wie sich jeder einzelne entscheidet liegt ganz bei ihm selbst und wir wollen das auch nicht
urteilen. Es wäre für euch Menschen nur ein guter Dienst, wenn
ihr die Hilfe, die euch täglich zuteil wird, auch nutzen würdet.
Wir lieben euch so sehr. Das ganze Universum tut dies. Ob
ihr die Hilfe annehmt, entscheidet ihr allein. Wir sind eure Diener und das ganze Universum dient euch. Nehmt eure Königschaft an und handelt weise und aus Respekt vor euch und
vor anderen. Wir sind Hüter der Liebe und der Freude und wir
können euch ebendies zu Teil kommen lassen. Meine Kinder,
ab dem Zeitpunkt, wo ihr euch selbst Liebe entgegenbringt in
einer Sache, wird die Sache zu großem Erfolg führen und wir
werden euch leiten, wenn ihr uns ruft. Wir helfen gerne. Lieben
dies zu tun. Gebt euch nun eine Chance und erinnert euch in
der nächsten Zeit an eure tiefsten Träume. Wie sehen sie aus?
Manche Menschen haben ihr Träume so sehr verdrängt, dass
sie nicht so leicht an sie herankommen können. Viele Träume
wurden den Menschen aberzogen, weil sie zu oft negative
Kommentare hörten wie: „Jetzt spinn mal nicht so rum“, „Jetzt

denk doch mal nach. Das kann ja gar nicht klappen.“ „Also du
hast Träume...Und jetzt kommen wir mal ganz schnell wieder
ins Jetzt, ja.“ Vielen Menschen tut es sehr weh so etwas zu
hören und deswegen haben sie aufgehört ihre wahren Ziele
zu verfolgen. Aber glaubt mir, gerade dies ist so wichtig, wenn
ihr ein glückliches Menschenleben führen wollt. Es ist wirklich
alles möglich. Das habt ihr schon oft gehört und es funktioniert wirklich. Vieles dreht sich ums Geld verdienen. Aber liebe
Menschen, das Geld ist nur ein Tauschding. Für euch hat es
eine große Bedeutung bekommen, weil andere dem Geld eben
eine so große Bedeutung gegeben haben. Fangt an selber zu
denken. Wie wollt ihr eure Realität haben? Die Gesellschaft
eurer Mitmenschen hat euch einen Glauben geschenkt, aber
ist dieser Glaube wirklich noch richtig, noch stimmig für euch?
Wenn ihr euch z.B. wünscht, dass das Geld verschwindet und
stattdessen ein ehrliches Tauschmittel ins Leben gerufen wird,
wird auch dies geschehen. Wenn es euch darum geht versorgt
zu sein, also genug zu essen, ein schönes Heim und eine gute
Ausbildung für eure Kinder zu haben, dann vertraut ins Leben.
Alles Gute wird geschehen. Jetzt ist der Wendepunkt, wenn
ihr Menschen wollt. Ein Wunsch wird immer stärker je mehr
Menschen daran glauben. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass auch ihr sehr beeinflusst wurdest von den Meinungen anderer. Was wäre allerdings, wenn diese Menschen eine

andere Meinung zu bestimmten Themen gehabt hätten. Was
wäre, wenn die Menschen anfangen würden ihre Kinder, Feunde, Verwandten und Mitmenschen in Liebe und Freude zu begegnen? Was wäre wenn das auf einmal alle machen würdet?
Je mehr Menschen so denken und handeln, desto schöner und
freudiger wird euer Erleben. Manchmal werden die Menschen
in ihrem Leben sehr viel enttäuscht. Dies geschieht, weil es
eben geschieht. Es liegt dann an den Menschen den Mut zu
haben, dem Leben zu vertrauen und das, obwohl sie schon so
oft enttäuscht wurden. Da ist Vertrauen sehr angesagt. Aber
manche Menschen brauchen ersteinmal wieder Vertrauen.
Also sie müssen sich trauen zu vertrauen. Keine Sorge, bleibt
entspannt wir Einhörner können euch da helfen. Ruft uns einfach und wir sind da. Wir hören jeden und wir kommen immer.

Botschaft vom Einhorn Elio
Nur ein einziger Mensch hat Kraft über gut und Böse zu entscheiden. Du wirst sicher nicht für die gesamte Menschheit
entscheiden können, aber für dich allein. Wenn du in dir Gutes
trägst, kann das Böse dich nicht verschlingen. Wenn du Liebe
bist, dann nimmst du den Hass nicht war. Natürlich existiert der
Hass dann noch um dich herum, aber du bist dann in der Liebesblase und hier existiert der Hass nicht. Andere nehmen ihn

noch wahr, nur du nicht. So fange an, dankbar für das zu sein,
was du bist. Da gibt es eine ganze Menge, z.B. deine Art für
andere da zu sein, deine Liebe zu deinen Tieren, deine Freude an den kleinen Dingen. Dir fällt bestimmt eine ganze Reihe
Dinge ein. Warum ist es so wichtig, sich dieser Dinge bewusst
zu sein? Nun, dann fängst du an Dankbarkeit zu sein, d.h. Du
strahlst die Dankbarkeit aus. Und wenn dem so ist, dann verkörperst du als Mensch die Dankbarkeit. Wenn du dankbar
bist, fällt dir vieles leichter im Leben, z.B. sich zu entscheiden,
welchen Weg man geht, oder eine unangenehme Absage zu
tätigen. Eben all das, was dir Sorgen bereitet. Schätze das Leben an sich. Das machen die Menschen viel zu wenig. Schätze
dich. Du bist ein ganz wunderbarer Mensch und tief in dir drin,
weißt du das auch. Du hast schon so viel erlebt und du bist
immernoch da. Weißt du, dass Leben sollte als ein Spiel gesehen werden. In diesem Spiel gibt es auch schwierige Aufgaben.
Vermutlich hast du dir gerade wenigstens eine ausgesucht, die
es anzugehen gilt. Nun, dann kann es sein, dass du länger
oder kürzer brauchst, um deine Aufgabe zu erfüllen. Vielleicht
brauchst du dein ganzes Leben lang und dann hast du die Aufgabe noch nicht gelöst. Na und? Dann hast du die Aufgabe halt
nicht geschafft. Na, man kann nicht immer gewinnen, oder?
Ihr müsst einfach lernen, das Leben zu geniessen. Deswegen
seid ihr hier. Und geniessen könnt ihr es nur, wenn ihr anders

seid, als es euch gelehrt wurde. Zeigt eure Emotionen, seid ihr
selbst. Seid einfach mal anders. Ihr dürft das, weil ihr das dürft.
Und wenn ihr komisch angeschaut werdet, legt ein Ei drauf.
Lasst euch euren Spaß und lasst diejenigen gucken, die von
eurer Warmherzigkeit, eurer Verspieltheit irritiert sind. Viele andere, werden es euch nachtun. Glaubt mir. Lebt euren Lebensstil und bleibt authentisch. Viele werden vielleicht nicht gleich
Juchhu schreien, aber das müssen sie auch gar nicht. Ihr werdet Vorreiter sein mit dem, was ihr tut und ich weiß, ihr glaubt
es ist nicht leicht. Aber ihr glaubt es auch nur, weil ihr Angst vor
der Bewertung habt. Wenn ich das jetzt tue, dann bekomme
ich Probleme, weil... Wenn ich das jetzt sage, mag mich XY
nicht mehr, weil... Befreit euch von der Bewertung. Und das
macht ihr darin, indem ihr euch ganz sicher seid mit dem, was
ihr macht. Lobt euch. Das ist sehr wichtig. Immer, wenn ihr was
Gutes getan habt, lobt euch dafür. Und tut euch Gutes. Erfüllt
euch Wünsche. Und wenn dies nicht funktionert, dann träumt
davon, was ihr gerne haben wollt. Fühlt eure Sehnsucht danach. Und noch viel Wichtiger, erlaubt euch, dass ihr das, was
ihr euch wünscht auch wirklich verdient habt.

