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Tree-Talk
Eine Bitte des Autors, einen Baum zu umarmen
Wusstest Du, dass Bäume die Bewahrer und Hüter der Erde sind? Genau wie
Meerestiere wie Wale und Delfine die Bewahrer und Hüter der Meere sind.
Bäume haben ein ausgeprägtes Kommunikationssystem im Untergrund, das
Informationen an alle Bäume weltweit weiter gibt. So wissen alle Bäume überall das,
was gerade passiert. Man muss sie sich wie „lebende Bibliotheken“ aus Rinde
vorstellen, die wir jederzeit „anzapfen“ können. Ihr Kommunikations-Link ist uns
gegenüber immer geöffnet – und sie freuen sich, wenn wir Kontakt aufnehmen wollen.
Sie warten darauf, dass wir sie als „Baum-Menschen“ anerkennen.
Für nicht zensierte weltweite Nachrichten und Antworten zu jeder Frage, umarme
einen Baum – das spart nicht nur Papier und rettet zudem noch das Leben der Bäume.
Wie sich Baum-Menschen in diesem Buch offenbaren
Anfang 2008 erhielt Dianne Robbins während ihrer Meditation eine Nachricht:
„Wir sind die Baum-Menschen“ und wir würden Dir sehr gerne wieder etwas diktieren.
Jetzt, nachdem Dein anderes Buch fertig ist (Der Ruf geht raus an die Cetacean
Nation), ist der Weg frei. Wir brauchen eine Stimme, die für uns spricht. Und wir
haben Dich auserwählt, weil Du auch uns auserwählt hast. Wir winken mit unseren
Blättern, damit Du beginnst.
Wir danken Dir, dass Du unsere Nachricht auf die letzte Seite des Cetacean Nation
Buches gedruckt hast. Das Cetacean Königreich konnte durch Dich sprechen und jetzt
ist es an der Zeit, dass die Bäume das auch tun. Wir wünschen Dir eine gute Reise
und winken Dir mit unseren Blättern im Wind zu.
Vorwort der Baum-Menschen
Wir grüßen Euch, liebe Menschen der Erde. Wir sind die Baum-Menschen und wir
danken Dir, dass Du dieses Buch mit unseren Botschaften liest. Es ist Dir von uns
gewidmet, damit Du unsere Welt kennenlernst und sie auch durch unsere Augen
siehst. Denn unsere Sichtweise beinhaltet alle Bereiche – auch Deinen.
Während Du unsere Liebes-Botschaften liest, sei gewiss, dass unsere Liebe für die
Menschheit tief ist, denn Ihr seid die Beschützer der Erde und das ist Eure Domain.
Es ist Eure Welt zu lieben und zu schätzen. Wir wollen Euch nur daran erinnern, wie
groß Eure Verantwortung ist, dass Ihr diese Verantwortung auch richtig erfüllt.
Viele waren vor Euch da, ohne das Wissen wie alles Leben miteinander verbunden ist.
Wir sagen das nur, damit Ihr wisst, dass es eine Verbindung zwischen uns, Euch und
allen Lebensformen gibt, und dass Ihr alle Arten der Lebensformen schützt wie Euch
selbst. Denn, alle Kreaturen sind Kinder, egal ob sie geboren wurden oder nicht. Es
gibt nur eine große Mutter und das ist die Erde selbst. Sie hat uns alle geboren und
gibt uns allen ein Zuhause, um uns die Erfahrungen sammeln zu lassen, die unsere
Seelen brauchen, um zu wachsen und zu gedeihen, damit wir irgendwann in höhere
Bereiche wandern dürfen.
Also hegt und pflegt die Erde, fühlt die Heiligkeit allen Lebens und geht in Harmonie
wenn Eure Füße die Erde berühren und Euer Herz sich mit dem Unsrigen verbindet.
Wir danken Euch, dass Ihr dieses Buch lest und mit unseren Nachrichten dann die
Großen Gesetze des Lebens versteht, dass Ihr Frieden und Harmonie auf unseren
Planeten zurückbringt. Wir sind eins mit Euch!
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Wir stellen vor: Die Baum-Menschen!
Von Mikos, dem Inneren-Erdbewohner
Liebe Leser
Mein Name ist Mikos und ich möchte Euch die Baum-Menschen vorstellen, die unter
Euch leben. Die Baum-Menschen sind sehr helle Kreaturen und Du kannst ihre Aura
sehen, wie sie im Himmel große Türme von Licht-Wellen erzeugen, die aus ihrem
Inneren kommen. Es sind Lichtröhren, die viele Informationen und Folklore tragen,
um sie an die Menschen auf der Erde zu verbreiten. Wenn Menschen doch ihre
Frequenz so einstellen könnten, dass sie alle auf einer Wellenlänge wären. Das geht
eigentlich ganz einfach. Du musst nur die Bäume besuchen und ihnen zurufen, dass
sie ihr großes Wissen in Deinen großen Tresorraum, der in Dir ist, übertragen. Dein
Speicherraum ist fast leer, also gibt es viel Platz. Er wartet nur darauf, gefüllt zu
werden mit den Dokumenten, die die Mysterien des Lebens erklären – alle
Geheimnisse, die Du bisher nicht wissen konntest, werden sich Dir erschließen.
Die Bäume haben für alle geöffnet und verschließen sich nicht gegenüber anderen
Glaubensstrukturen oder Wege des Denkens. Sie sind dem Universum und allem im
Leben gegenüber offen, heißen neue Informationen willkommen und zwar von allen
Quellen und Orten.
Sie haben eine Art Katalog-System, das direkt eingebaut ist, es kann alle
Informationen in alle Kategorien filtern und sortieren und es so verstauen, dass man
sich einfach wieder Zugang verschaffen kann. Genau wie die meisten modernen
Bibliotheken – nur erledigen die Bäume das alles selbst, automatisch und ohne die
Technologie der Menschen. Ja, Bäume sind prachtvolle Geschöpfe, die nur darauf
warten, dass Du all die Informationen und das Wissen der Erde, die sie seit tausenden
von Jahren aufbewahren, abrufst.
Zwischen den Bäumen und den Meeressäugetieren habt Ihr Menschen mehr Wissen
als Ihr je lesen könnt. Also schlagen wir vor, dass Ihr es nicht lest – sondern dieses
Wissen in Eure Seele aufsaugt. So wird es hervorkommen, wenn Ihr es braucht. Das
ist einfach. Informationen in Euren Fingerspitzen – und keine Bücher mehr lesen zu
müssen, es sei denn, Ihr möchtet sie aus purer Freude lesen. Aber Bücher sind nicht
wirklich nötig, denn all die Geschichten der Erde und des Universums sind bereits
geschrieben, gebunden und in der Bibliothek innerhalb der Bäume aufbewahrt. Sie
warten auf Euch, dass Ihr sie Euch holt. Die Bäume werden Euch eine Art BibliothekKarte ausstellen, die mit Eurer eigenen DNA beschriftet ist, damit Ihr jederzeit zu den
vorliegenden Informationen kommt. Man muss die Einträge auch nicht zurückgeben,
wenn man damit fertig ist. Ihr behaltet sie einfach bei Euch für zukünftigen Bedarf.
Das ist doch ein einfaches System, oder? Weit über all dem, was sich Eure Technologie
erträumen könnte.
Nur der Schöpfer kann sich solche Systeme erträumen. Also empfehlen wir, dass Ihr
Euch diese Informationen, die nur auf Euch warten, sie zu nehmen und für Euer
Überleben zu nutzen. Erd-Menschen sind jetzt an dem Punkt der Entwicklung, um zu
überleben und brauchen diese Informationen um anstehende Katastrophen zu
überstehen. Diese Informationen sind wichtig für Euch, denn es kann die Welt in
einem Moment ändern und retten. Denn jetzt habt Ihr das Verständnis um schlimme
Szenarien, die hinter dem Horizont liegen und durch die Ignoranz und Missetaten der
Menschen entstehen, zu verhindern.
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