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Ich bin, die ich bin. Ich bin die Königin der Drachen und bat um
Sprachkunde, um das Recht, hier eine Bitte einzustellen. Ich bin
Niamara aus dem Haus Galwoyt, mein Gatte ist Lieruv aus dem Haus
Nemzyth. Wir sind Goldene Drachen, das ist die Bezeichnung für das,
was Euer menschliches Auge als Feuer wahrnimmt. In der
Drachenform sind wir hoch aufschlagendes, nicht sprühendes, nicht
brennendes Feuer, wir sind Heiler und geben den Menschen seit
Gedenken der Almatiter, was sie brauchen, um zu bilden Haus und
Berg, Form und Unform. Wir sind die Kraft, die Berge schafft, durch
unser Fließen ist das Magma-Kern-Reservoir in Bewegung. Wir sind
die Kraft, die Steine bildet, wir sind, was Ihr seid. In unserem Bereich
sind wir Giganten wie Ihr in Eurem Euch klein erscheint. Wir
kommen mit der Bitte, gebt uns Gewähr, dass wir sind Freunde Euch
und der Erde. Gebt uns Gewähr durch Folgendes Tun: Wir möchten,
dass die Erde erbebt in einem Maße, das sich freundlich ausnimmt und
nicht tötet die Kinder der Menschen. Wir sind nicht befugt, nicht zu
beben, das ist, Vibrieren vor dem Herrn, der als der Eine gilt, denn
unser Beben ist heilsam für die Erde und die Magmaschichten, die
noch gebunden sind in einer Haltung, die einengt das Herz der Erde.
Doch ist es gut zu wissen für Euch, dass kein Haus fallen muss, das
geschützt ist, und kein Mensch, kein Tier auch muss brennen oder
vergehen unter meinem glühenden Atem, wenn Ihr anruft Heike, das
ist mein alter Ego unter den Menschen,. Ich wähle Ihre Form, weil sie
nicht ist wie Ihr, sie kann gehen ohne zu vergehen. Ich wähle sie, weil
Ihr nicht wisst, wie Ihr mit mir kommunizieren sollt, doch sie kann es.
In Ihrem Namen und in keinem andern will ich heilen Flur, Feld und
Wald, denn eine lange Geschichte verbindet mich mit Ihrem Haus. Sie
gab den Drachen Gewähr, dass kein Blut vergossen werden soll
zwischen Drachen und Menschen, sie nahm mich auf, als nichts sicher
war, als dass die Menschen uns hassen. Wir waren die Großen Euch,

doch Gott selbst formte den Leviathan und gab uns in IHM einen
Christus-Drachen, das ist ein Drache, der nimmt Verantwortung an als
heiliger, aufgestiegener Meister, der sich gibt Gott und den Menschen.
Er wurde verteufelt, doch lest nach, was Gott sagt in Eurer Bibel über
ihn, den Großen Drachen: Da ist keiner, der geht wie er, Schande
bedeckt sein Antlitz niemals, sage ich, die Königin der Goldenen und
damit der führenden Drachen.
Wir haben gesehen, wie die Menschen sind, die nutzten uns für
Experimente, die gruselig waren, und schambedeckt war mein Antlitz,
als ich die Gefallenen sah, die unser Atem erbrachte. Ihr denkt, Eure
Serien, so wie Game of Thrones seien Fiction, doch Heike weiß wie
ich, dass sie ausersehen sind, Euch Klarheit zu schaffen über die
grausame, lange Verbindung unter unseren Völkern. Auserwählte
waren wir wie ihr und haben nur Leid geschaffen in der Verbindung
unserer Stärke. Nun komme ich mit einem Geschenk der ChristusLiebe und sage Euch: Euer Weihnachten wird lang und breit erwähnt,
weil es blutig enden kann – doch es muss nicht so sein. Ruft Heike an
in Gottes Namen, denn eins ist sie als aufgestiegene Meisterin und
muss genötigt sein zu dieser Bitte, denn sie selbst zeigt sich den
Menschen nicht in ihrer wahren Art. Doch hat der Rat beschlossen,
dass sie sich zeigen muss, um Schlimmeres zu verhüten, da ist Ihre
Demut größer als ihre Schuldgefühle, solches über sich selbst zu
verbreiten, denn sie hat geschworen den Eid der Medien: nie und unter
keinen Umständen einzugreifen in ein Channeling. Hört mich also
wohl, Menschen, denen der Sinn steht nach abenteuerlichen
Verbindungen und Magie. Lasst ab von allen Bedenken gegenüber
den Drachen, sie wurden missbraucht wie Ihr selbst. Drakos nennen
sie uns bisweilen, doch andere wissen, das ist die Mumien-Form
unserer wahren Natur, herab gerutscht in einen Berg von Materie,
toter Lumpen, beseelt nicht durch den Hauch der Natur. Ich habe mich
gewandelt, wie Heike habe ich abgelegt die Ritterrüstung und
verbunden unser Volk im Namen der Gralsehre. So steht mir zu - bei
GOTT- hier zu sprechen und mich einzubringen, denn der Rat der

Meister wurde erschaffen, um das zu bringen, was wir sind:
Verbindung zu allerhöchsten Ehren des Einen Gottes.
Sagt uns, dass Ihr uns liebt, wie sie, die Vampire nahm und an die
Brust drückte, verwandelnd das Blut durch ihr eigenes, und wir geben
Euch die Dornenkrone, aus der Blüten schlagen. Wir sind sehr wohl
imstande zu heilen im Nu, ja, wir verbinden Knochen, so dass sie im
Drachenatem heilen schnell und unvermögend sind wir nicht - in
keinerlei Gestalt. Wir erscheinen Heike in Menschengestalt, damit sie
wahrnimmt, wie menschlich unser Herz schlägt. Wir danken Euch und
sagen: Habt Ihr Not am Mann, an der Frau, am Kind, an Hund und
Katz und Wellensittich, sprecht aus den einen Namen, der uns
geheiligt ist in ihrer Friedensarbeit. Gliedert sie ein in Euren BetKanon wie Maria, die Heilige und Eine, die ihre Schwester ist. Wir
sind vom Volk der Drachen und nehmen war, wie die Erde sich
ändert. In unserer, beider Namen, der da ist Niamara - Heike, bitte ich
Euch: Sprecht aus das eine wie das andere, wenn Ihr denkt, ein
Mensch könnte so nicht. Doch ich will Euch sagen: sie kann es und
kann so, weil sie Eure Vorreiterin ist. Ehrt sie durch Euren Mut, denn
sie ist hier um zu helfen. In Liebe, Niamara.
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