
Seid gegrüßt ich bin Devane 

Devane ist Meisterin im neunten Strahl - Magenta - sie ist Hüterin der Bäume und 
Naturwesen 

Da sich die Übermittlungen in Worten und in Botschaften an die Menschen häufen und große 
Verwirrung dadurch erschaffen wird, ist es an der Zeit über dieses Medium in die Präsents zu 
kommen. 

Es ist eine Zeit der Wandlung die ihr zurzeit durchschreitet. Es ist auch die Zeit um euch von 
alten Mustern zu lösen.                                                                                                                    
Ihr, die ihr mit der Erde und der Seelenebene verbunden seid, habt nichts zu befürchten. 

Dieser Virus, wie ihr ihn nennt, ist eine Lebensform, die gekommen ist um zu regulieren. Es 
ist ein Ungleichgewicht entstanden durch die Behandlung der Natur und der Tiere in einer 
nicht lebensfreundlichen Form. Der Mensch hat in seinen Handlungen Grenzen überschritten 
und in natürliche Lebensformen eingegriffen, die nicht mit den Gesetzen der Natur 
übereinstimmen. 

Es gibt viele Viren und Bakterien in und auf diesem Erdenkörper, die alle ihre Aufgabe 
haben, denn auch sie gehören zur Vielfalt dieses Planeten Erde. Der Mensch hat vieles in 
Unordnung gebracht. Dieser Virus ist gekommen um zu regulieren. Diese geschieht weltweit. 
Hierzu ein Gegenmittel zu finden, wird nicht gelingen, weil der Verstand des Menschen 
hierzu keine Lösung findet. 

Ihr seid aufgerufen, mit eurer Energie im Herzen zu bleiben und euch über die Meditation 
oder in Gedanken mit anderen Menschen zu verbinden. Diese Verbundenheit wird sich 
weiterverbreiten und die Menschen, die euch nahestehen verbinden sich mit ihrem 
Freundeskreis. 

Nicht alle Informationen die ihr empfangen und lesen könnt sind lichtvolle Informationen. 
Nicht alles ist hilfreich, denn vieles ist voller Halbwahrheiten und Lügen. Informationen, auch 
spiritueller Art sind mit Vorsicht anzuschauen, denn vieles wird von den nicht lichten Kräften 
im Hintergrund gestreut und verbreitet um Unfrieden und Ängste zu schüren. Nur wenn etwas 
einen lichtvollen und glücklichen Moment in euch hervorruft, ist es auch eine liebevolle, 
wahrhaftige und Information. Seht und fühlt mit dem Herzen und bleibt in der Verbindung zur 
Schöpfung, denn unser Verstand kann die zurzeit hier stattfindende Veränderung nicht 
analysieren, da er sie nicht kennt.  

Achtet darauf womit ihr euren Körper und euren Geist nährt. Seit achtsam mit dem was ihr 
euerem physischen Körper an Nahrung zuführt, denn es ist wichtig, dass ihr im Körper, im 
Geist und in eurer Seele gesund bleibt.  

In den nächsten Tagen werdet ihr das Osterfest begehen. Dieses Fest wird wahrlich ein Fest 
der Transformation sein und es wird sich eine neue Ordnung gebären.  

Die von euren Regierenden auferlegten Auflagen und Beschränkungen sind nur von 
vorübergehender Natur. Die Regierenden wissen das, denn sie würden sich selber Schädigen, 
wenn es über einen längeren Zeitraum geschehen würde. Die Menschen würden in die 
Auflehnung gehen und der Kreislauf würde gänzlich zusammenbrechen. Dies wäre nicht 
gewollt. 

Seid euch gewiss, dass ihr gerade einen Prozess durchlebt, der euch in eine neue Zukunft 
führen wird. Denn wisset, die Erde hat in ihrer Evolution immer wieder die Möglichkeit 
gehabt sich ihrer Kinder zu entledigen. Dazu wird es nicht kommen, denn ihr seid geliebt im 
Angesicht der Schöpfung.   



Nun seid im Frieden und in der Liebe miteinander. Seid in der Zuversicht, dass dieser Weg 
ein Weg des Lichtes und der Veränderung ist, der für euch eine neue Zeit bringt. 
 

Es sprach zu euch Devane, seid im Segen. 


