
„White Eagle“                           

Thema: „Schaut mit den Augen des Herzens.“ 

Meine Brüder, meine Schwestern. 

Empfangt euch selbst. Empfangt wahrhaftig den Menschen, der ihr seid. 

Was bedeutet das? Es bedeutet: wacht auf in eurer Klarheit, wacht auf in 

euren Werten der Wertschätzung. Öffnet wirklich die Augen für alles, was 

ihr seht. Öffnet euer Herz, euer Wesen, eure Wertschätzung, eure 

Achtung für alles, was lebt.  

Schaut auf alle Wesen, schaut nicht nur auf euresgleichen. Sie sind 

wichtig – ja, alles Lebendige ist wichtig. Und die gesamte Schöpfung lebt 

auf ihre Art. Nicht nur eure Brüder die Tiere leben euch gleichwertig, 

sondern auch die grünen Brüder und Schwestern der Schöpfung in Form 

der Pflanzen und Bäume sind genauso wichtig wie ihr.  

Eure Brüder und Schwestern, die Mineralien, die Erde, sind genauso 

wertvoll wie ihr. Schaut bewusst, schaut, fühlt euren Wert, fühlt eure 

Größe, fühlt bewusst klar in euch, wie wertvoll ihr seid. Aber nicht nur um 

euch wertvoll zu schätzen als einzige Wesen der Welt, sondern legt eure 

Augen in euer Herz und schaut alles mit diesen Augen der Wertschätzung 

an.  

So schaut ihr in die Schöpfung im Außen und entdeckt wirklich, wie alles 

unabdingbar mit euch verbunden ist, euch braucht und ihr sie braucht. 

Denn alle seid ihr Teil des Ganzen. Ich lege meine Kraft in die Augen 

eures Herzens, dass ihr schaut auf das Außen mit solchen Augen; dieses 

gibt in eurem Inneren noch mehr Kraft, noch mehr Energie für euer Sein. 

Denn so ihr schaut auf alle Wesen der Schöpfung, werdet ihr eins 

erkennen: Diese Wertschätzung, die ihr allen schenkt, gibt euch die 

unglaubliche Kraft der Wertschätzung eures eigenen Seins. So ihr schaut 

auf das äußere Leben, fließt die Liebe zu eurem inneren Leben. Und so ihr 

fühlt dieses innere Leben in euch, genährt von diesen Augen des Herzens, 

wachst ihr noch mehr in Zufriedenheit, Wertschätzung und Größe des 

Menschen, der ihr seid. Und ihr seid wahrlich der Mensch, der erwartet 

wurde, der gesandt wurde auf diese besondere Schöpfung des 

Universums. Damit der Mensch genau diese Augen des Herzens auf die 

Welt lege.  

Dieses ist der Auftrag als Mensch, als wahrliches menschliches Sein. 

Spürt, denn ich nähre diese Augen des Herzens in euch und eure Energie 

wächst im inneren, während die Kraft der Wertschätzung im außen sich 

ausdehnt, in euch und aus euch. 



Die Menschheit ist ein Schatten von sich selbst geworden, denn sie schaut 

auf die Schöpfung nicht mehr mit diesen Augen des Herzens, sondern mit 

den Augen des Neides, mit den Augen der Gier, mit den Augen der 

Eifersucht, mit den Augen des Vergessens.  

Die Schöpfung schwächelt, weil der Mensch seinen Auftrag nicht mehr 

erfüllt. Und der Mensch schwächelt, weil er seinen Auftrag nicht mehr 

erfüllt. So erkrankt das Ganze. Die Schöpfung bekommt die Schwingungen 

der Angst des Menschen vor der Schöpfung; sie kränkelt an der Angst, die 

sie bekommt vor dem Menschen.  

So wollt ihr alle heilen und das geht nur zusammen.                                  

Die Menschheit muss nicht nur in sich selbst heilen; sie muss zusammen 

mit der Schöpfung heilen. Sie muss diese Verbindung zu allen Geschöpfen 

wieder bekommen und sich selbst dadurch wieder finden und nähren. 

Schaut, Brüder und Schwestern mit den Augen des Herzens – sehr 

bewusst, sehr entschlossen, sehr klar, dieses ist eure Kraft. Dieses ist die 

Autorität, die euch gegeben wurde. Dieses ist euer Auftrag als gesamte 

Menschheit. Dieses will der Menschheit wieder bewusst werden. 

Entschlossenheit, diese Augen in sein Herz zu legen, ist die Chance der 

Heilung für das Ganze.  

Ich grüße euch Brüder und Schwestern, denn die Zeiten müssen kommen, 

sie sind gekommen, weil es so sein muss.  

Es spricht euer Bruder White Eagle.   


