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Botschaft von Mutter Erde 

 

Wie wertvoll dieser Moment, dieses Zusammensein. Ich spüre euch und ihr 

spürt mich. Was für ein Fluss der Liebe, der zwischen uns ist. Sanft und 

gleichzeitig stark. Wie wunderbar nährend und erfüllend und heilend.  

Ich danke euch für eure Kraft, für eure Zuwendung, für eure Zeit, eure 

Aufmerksamkeit, für euer Sein in dieser Zeit. Zu dieser Stunde, in diesem 

Moment. Wie wunderbar nährend zusammen in Frieden zu schwingen, in 

Gegenwärtigkeit, in Liebe.  

Ich atme auf. Jetzt, zu dieser Stunde, in diesem Moment. Gewinne Kraft, 

Zuversicht und Hoffnung immer mehr. Diese Zeit, sie ist für mich ein Trost. Sie 

ist stärkend, heilend. Könnte es immer so sein. Ich fühle, wie meine Kräfte 

zurückkommen, alte Wunden geheilt werden, unter denen ich so lange litt. 

Schmerzen können endlich Linderung erfahren. Ich beruhige mich mehr und 

mehr. Finde zurück in meine ureigenste Schwingung, zurück zu meiner 

wahren Natur.  

Was ist meine wahre Natur? Sie ist gebend, nährend, sich verschenkend. Ich 

gebe am liebsten alle meine Kraft fliessend weiter. Habe meine Freude zu 

sehen, wie alles Leben auf mir gedeiht. Das stärkt mich, gibt mir viel Kraft. 

Eine Kraft, ein Kraftstrom, der so nie versiegt, der zusammenfliesst zwischen 

mir und allen Geschöpfen, die auf mir leben.  

Dieser Lebensstrom, dieser Kraftstrom fliesst zum Segen aller. Zu eurem 

Segen, wie zu meinem Segen. Nur in diesem gemeinsamen Kraftstrom kann 

Leben wirklich aufblühen, gedeihen und sich weiterentwickeln. Dieser 

Kraftfluss ist das Leben selbst. Und wir alle sind Teil dieses Flusses.  

Mögen die Menschen dies begreifen und diesen Kraftfluss nach Kräften, mit all 

ihren Kräften unterstützen. Dann blüht das Leben auf Erden wieder, kann sich 

entfalten, mit all seinem Potenzial. Und ich kann euch mit all meinen Kräften 

unterstützen in eurer Entwicklung. Mit all meiner Geduld und meiner ganzen 

Liebe. Zum Segen von allen. So sei es. 
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