
Botschaft der Fern-Energie-Übertragung vom 01.05.2017 der weißen Büffelkalbfrau 

„ Geliebte Seelengeschwister, wir grüßen euch von Herz zu Herz, von Seele zu Seele, von Licht zu 

Licht. Diesen Monat dürft ihr euch besonders freuen, denn alles neu macht der Mai! Die 

Umbruchsenergien dieses besonderen Jahres werden gerade in diesem Monat besonders stark zu 

spüren sein. Euer Herz ruft euch! Es ruft euch schon länger. Hört hin und werft alle Ängste, Sorgen 

und Bedenken über Bord. Diese sind nicht die geeigneten Wegbegleiter. Bei denen, die sich nicht 

trauen hinzuhören und dem Ruf des Herzens zu folgen, kann es sein, dass ihr immer mehr deutliche 

Zeichen erhaltet, auch von eurem Körper. Auch die Seele kann in Form von sogenannten 

Schicksalsschlägen eingreifen, doch fürchtet euch nicht, sondern hört hin! Nicht mit dem Kopf, nicht 

mit Anstrengung, sondern mit Leichtigkeit, indem ihr euch entspannt! Lernt wieder auf eure Intuition 

zu hören. Jede/r  von euch hat sie! Dann ist alles möglich!  Die Göttinnen-Kraft  ist besonders stark 

diesen Monat, insbesondere in der ersten Monatshälfte. Ab dem Vollmond erwachen ebenso 

vermehrt die männlichen solaren Feuerkräfte und bringen viele eurer Pläne und Vorhaben richtig in 

Schwung. Plötzlich wird euch Einiges klar werden. Vertraut der euch innewohnenden göttlichen 

Führung, eurem Herzen und geht euren Ängsten auf den Grund. Stellt euch ihnen und sie werden 

weichen und ihr werdet reich belohnt werden. Feiert diesen Monat mit der Göttin, mit Mutter Erde, 

mit der Natur! Liebt euch selbst, ebenso wie Mutter Erde mit allen ihren Geschöpfen und den 

Elementen. Schaut immer mehr durch die Schleier und erkennt die Illusion. Nehmt euch die Freiheit 

eure Berufung zu finden und zu leben. Jetzt! Eine neue Ära hat begonnen. Denkt nicht kompliziert! 

Denkt einfach und klar! Die Wahrheit ist immer einfach. Öffnet die Augen! Entspannt euch! Vertraut 

eurer Intuition! Ergreift die Chancen, die sich bieten. Nehmt Hilfe an, wir sind immer für euch da. 

Euer Glaube und euer Vertrauen helfen euch! Jeder ist seines Glückes Schmied, jede/r von euch kann 

ein Glückskind sein. Jetzt! Deine Überzeugungen machen dich zu dem, was du bist. Höre auf dich 

selbst zu bestrafen und zu bekämpfen. Du bist hier um zu lieben und Liebe zu empfangen. Feier die 

Liebe, beginne bei dir und dann teile! Das Leben und die Liebe sind heilig! Aho!“ 

Die weiße Büffelkalbfrau als Vertreterin der weißen Bruder-und Schwesternschaft, empfangen von 
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