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Ines Siri Trost
Was beeindruckt Sie an den Raunächten
am meisten? / Was ist an den Raunächten
so besonders?
Die Raunächte sind die Zeit zwischen den
Jahren. Sie öffnen jedes Jahr neu ein Tor in
eine Zeit außerhalb unseres menschlichen
Zeitempfindens und in Räume außerhalb
unseres gewohnten Daseins. Die Zeit hält
ihren Atem an, der Raum wird weit und
mächtig und eröffnet Dimensionen, welche
bis zu den Sternen reichen. Die Wesen aller Reiche aller Welten offenbaren sich und
sprechen zu uns: Engelreiche, Elementarwesenreiche, Zwischenreiche und Sternenwelten öffnen sich für uns Menschen in einer ganz besonderen Weise. Nun ist seit den
Raunächten von 2016 auf 2017etwas ganz
Außerordentliches geschehen: die Tore zur
Geistigen Welt, die in der Raunachtzeit ganz
offen stehen, haben sich nicht, wie sonst
wieder etwas mehr geschlossen, sie sind
einfach offen geblieben! Wir sind aufgefordert und eingeladen, weiterhin den Wesen
der parallelen Welten in unserem alltäglichen Wirken ganz bewusst und selbstverständlich zu begegnen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nur so haben wir alle
gemeinsam die Chance, mit unser aller Heimatplanet, unsere Mutter Erde, gemeinsam
unsere Entwicklung fortzusetzen.
Was empfehlen Sie Ihren Lesern, wie sie
die Raunächte am sinnvollsten gestalten
können?
Lesen Sie das Buch! Und lassen Sie sich inspirieren von den vielschichtigen Handlungsimpulsen und berühren von den authentischen Mitteilungen der vielen Wesen der
parallelen Welten, die uns so treu begleiten!
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Wie kommt die Kommunikation mit den
Elementarwesen am besten zustande?
Nur durch ein geöffnetes Herz und die Gabe
der bedingungslosen Hingabe, liebend und
achtsam, ganz im Augenblick stehend, gelingt eine Kommunikation. Sie ist immer
einzigartig, unwiederholbar, zutiefst berührend und sie ist erlernbar ebenso wie die
Wahrnehmung von Elementarwesen!
Was war bisher das beeindruckendste Erlebnis, das Sie während Ihrer spirituellen Arbeit erlebt haben?
Es ist die Wahrhaftigkeit und Konkretheit
der Offenbarung eines Engelswesens, ebenso wie die Erkenntnis, dass wir Menschen
Brüder und Schwestern haben im Feenreich und anderen Zwischenreichen. Diese Erkenntnis und das Wiederfinden dieser
Schwestern und Brüder, die uns durch Inkarnationen bis jetzt begleitet haben, ist erschütternd, - positiv erschütternd. Das Leben ist danach nicht mehr dasselbe wie das,
was es vorher war.
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