
Protokoll vom Gespräch mit einem Siebenschläferweibchen

Sie ist da, neugierig, vorsichtig, kommt auf Schulterhöhe links von mir. Sie ist etwas zu schnell
für mich, gibt diverse Bild/Eindrücke. Junge, 2. Wurf, 1. Wurf gestorben, oder doch nur mal 
schauen kommen. "Bitte langsamer und klarer".

Nun spüre ich sie, sie schlüpft energetisch fast in mich (stellvertretend für die Auftragsgeberin) 
hinein. So liebevoll, so angenehm, so vertraut. Da ist eine liebe kleine schnelle Freundin. 

"Ja ja, ich weiss was du und das Mäuschen gesprochen habt (von einem anderen Auftrag), wir
sind ja alle verbunden. Und ich will dir sagen; ich/wir Siebenschläfer sind auch da. Ich/wir 
Siebenschläfer repräsentiere die sanfte Liebe, ich berühre dein Herz. Ich bin schnell, 
manchmal flüchtig." (Es geht mir beim Gespräch mit ihr so, dass ich etwas wahrnehme und 
schon wieder ist es weg.)

Auch die Siebenschläferin, sie ist weltlich und spirituell orientiert und für die Auftraggeberin 
wahrnehmbar. "Ja doch, ich bin dir freundlich gesinnt, schlüpfe in dein Herz. Du warst mehr 
als gastfreundlich im letzten Jahr." Nun wird sie ernst.
"Du bist ein Engel auf dieser Welt, du nimmst uns Tiere sehr ernsthaft, gleichwertig und 
sorgsam wahr. Das ist wunderbar. Du bist aber auch Mensch, darum "stören" wir dich auch 
immer wieder. Da sind deine weltlichen Herausforderungen. Ich respektiere deine Wünsche, 
tust du selber das auch (für dich)?"

Aus physischer Ebene zur Siebenschläferin → verlasse bitte das Haus zu deinem eigenen 
Wohl noch heute Morgen. Das Loch wird geschlossen, du wärest sonst eingesperrt. Bitte gehe
raus. Bitte respektiere den Wohnraum der Menschen und meide ihn. Im Dach geht es. Kannst
auch draussen sein.
Sie schnuppert in die Luft. "Oha, das ist klar!"
Ich zeige ihr noch, was das Drinnen bleiben für Folgen hätte. Jetzt raus gehen. Draussen 
bleiben. Das macht sie geschwind. 

Der Abdruck ihrer Seele ist noch da. Ich fühle, da ist noch etwas zum Sagen. Ich warte.
Zum Thema Liebe + Raum: "Es ist eine hohe Kunst zu lieben ohne sich selber zu verletzen, 
seinen Raum zu verletzen. Offen sein – verschliessen. Selbstschutz und Offenheit …"
Mehr gibt es nicht. 
Noch das Bild → "Trefft euch (ev. nur innerlich) im Garten, unter einem einladenden Baum. Da
ist Sonne, Luft, Spiel der Farben und Düfte. Da kannst du gerne Eicheln hinlegen und einen 
Moment verweilen in Gedanken an die Siebenschläfer. Ja, es braucht nicht alles Leben in dich 
einzudringen. Du kannst wählen wann du Begegnungen wünschst."Ist das die Botschaft?" 
"Ja".

Den Text habe ich als Protokoll während dem Gespräch aufgeschrieben. Als Kanal vermittle ich das 
Wahrgenommene auf meine Art und Weise. Du bist als Empfänger/in der Botschaft aufgefordert das 
herauszunehmen, was du für wahr und richtig empfindest. Therese von Werdt
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