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1 Einheit der Liebe 

 

Das Licht erblickt Dich, und Du erkennst 

sowohl Dich als auch das große Ganze. Halte 

diesen Moment und dehne ihn aus. Glaube 

daran, dass es eine zeitlose und raumlose 

Einheit der Liebe gibt. Sieh mich an. Die 

Energie, die dir die Entscheidung freilässt, zu 

vertrauen in die ewige Kraft der Liebe oder 

Deinen Weg der Erfahrung fortzusetzen. 

 

 
 

Heil-Gebet für Mutter Erde: 

Das Licht der Liebe aus der Ewigkeit erreicht 

den Planeten Erde fortwährend und ohne 

Unterbrechung. Die Menschheit durch Ihre 

Geschichte und Mentalfelder implantierte den 

Schock des Getrenntseins. Du Erde, Gaia, 

wachse ständig an Bewusstheit. Du stellst die 

Wirksamkeit der Naturgesetze als Spiegel der 

universellen Gesetze in der Begrenzung der 

Mentalfelder hier an diesem Ort dar. Mache 

Dich auf und heile.  

Sei Du frei und erinnere Dich, wer Du bist und 

immer warst. Lass zu, dass im Hier und Jetzt 

so viel der grenzenlosen Liebe einfließt, wie in 

diesem Moment benötigt wird.  

So ist es und wird es sein. Danke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Übergang von Mutter Erde- Heilung des 

  Herzens 

 

Liebe Erdenbürger, nun spreche ich zu Euch, 

Eure Erde, auf der Ihr lebt. Ihr seid bereit, mit 

mir ein weiteres Stück der Erdgeschichte zu 

gehen. Das erkenne ich bei Dir und einigen 

von Euch. Es geht nicht darum, dass möglichst 

viele an diese Art der Wahrnehmung glauben 

und eine göttliche Existenz mit 

Schöpfergedanken, sondern es geht darum, 

dass Ihr den Respekt und die Liebe für und 

zueinander und auch den anderen Wesen und 

Koexistenzen findet und täglich lebt. Es geht 

darum, die Sanftmut, das Füreinander und 

doch gleichzeitig auch das Individuelle und 

Großartige zu leben. Ich biete Euch auf meiner 

Erdoberfläche in der sichtbaren/ physischen 

Welt viele Möglichkeiten, Euch und den Atem 

Gottes zu finden. Betrachtet die Landschaften, 

die Elemente und die Licht- und Farbstrukturen, 

das Leben in der Natur und Ihr findet Euch 

selbst. Seid sanftmütig und gerecht und lebt 

Euch selbst, so wird jeder von Euch genügend 

Platz und Raum auf mir finden. Ich liebe Euch, 

meine Kinder. Danke, dass es Euch gibt. 

 

 
 

Gebet für Mutter Erde: 

Danke für Deine Botschaft. Danke für Deine 

Existenz und die Übernahme der menschlichen 

Bürden bis heute. Die Segnungen, die Du uns 

Menschen hast zuteilwerden lassen, mögen nun 

zu Dir gelangen, durch uns und die göttliche 

Quelle. Mögen Engel, Lichtwesen und Wesen, 

die aus der reinen Liebe handeln, Dir diesen 

Übergang so sanft wie möglich gestalten und 

möge reichlich Heilenergie und Regenbogenlicht 

auf Dich wirken, so dass Du mit all Deinen 

Bewohnen gesundest und eine neue Form des 

Miteinanders erleben und gestalten wirst.  

Wir bitten um die Heilung Deines Herzens, 

sowie um unsere eigene Heilung des Herzens. 

So möge es geschehen. So ist es. So ist es. 

Danke für Deine Schönheit und Deine immer 

weiter voranschreitende Bewusstheit. 

 



3 Elementarwesen Feuer-Wasser/  

  Illusion der Gegensätze 

 

Du der Du das liest. Wir sehen Dich. Die 

Energien der Elemente Wasser, Feuer, 

verbunden um die Gegensätze auszugleichen, 

die in Dir und Deinem Umfeld vorhanden sind. 

Was sind Gegensätze? Was ist hell und dunkel  

Alles ist eins und alles ergibt die Gesamtheit. 

Die Balance zu er-halten ist es, was Ihr 

Menschen die Lebenskunst nennt. Wir 

Elementare und Elemente sind Teile der 

untrennbaren Göttlichkeit und lehren Euch/ Dir 

jetzt in dieser Zeit des Übergangs das, was Ihr 

vor Eurer Existenz auf Mutter Erde wart: Die 

Einheit in Euch selbst, in Eurer Mitte zentriert, 

zugehörig zu allem und individuell zugleich. 

 

 
 

Heilgebet für Mutter Erde: 

Frieden werde und Frieden sei fühlbar hier an 

diesem Ort. Vorbei ist das Leid und die 

Verpflichtung, als planetare Seele, die 

Schmerzen seiner Kinder auszugleichen, für 

Dich geliebte Mutter. Danke Dir für Deine 

jahrtausendealte Verpflichtung, die jetzt 

beendet ist. Der Mensch beginnt, Verantwortung 

für seine Taten zu übernehmen. Es ist nicht 

mehr Deine Verantwortung. Sei frei und löse 

die Anker der Schmerzen und traumatischen 

Erfahrungen. Ebenso laße gespeicherte Energien 

frei, die Dir schaden. Sie werden allesamt der 

göttlichen Gnade übergeben, so dass Du heil 

und ganz wirst. So ist es. Danke für alles, was 

war, was ist und was sein wird. Danke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Leichtigkeit und Freude 

 

Der Tanz der Feen erfreut alle, die das 

Schauspiel erblicken. Genieße, werde eins, 

spüre die Leichtigkeit und Freude, die Dir die 

Wesen der Pflanzen und Blattwesen senden. 

Sei eingehüllt ins goldene Licht der Farbspiele 

des Lebens im Einklang mit der Natur. Nehme 

wahr, Deine immer feiner werdende 

Schwingung, so dass Du immer mehr mit 

Tieren und Pflanzen kommunizieren lernst. 

Verbinde Dich in Freude. Du wirst begleitet von 

liebevollen Naturwesen. Du bist ein Teil der 

Natur. Lebe dieses Glück. 

 

 
 

Heilgebet für Mutter Erde: 

Leichtigkeit durchströme Dein Herz, Deine 

Seufzer weichen der Gewissheit, dass alles gut 

ist. Dass der Tanz der freien Elemente und 

Wesen auf Dir sich entfalten und gestalten 

möchte. Gib den Raum dazu. Fülle 

freigewordenen Strukturen mit Leichtigkeit, 

Freude und Liebe. Lasse zu dass alles Gute Dir 

zufließt. Danke, dass Du annehmen kannst, 

Dein wahres Herz sich entfaltet und Du immer 

mehr an Leichtigkeit und Freude zunimmst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Integrität- Selbstsein 

 

Der Fluss des Lebens bringt zu Dir die 

Erkenntnis, dass Du heute dankbar bist für 

alles was Du erlebt hast. Du bist dankbar für 

alles Freudvolle und ebenso für alles Leidvolle, 

denn genau das hat Dich zu dem gemacht 

was Du bist und was Dich ausmacht. Du hast 

die Weisheit, Dein inneres Wissen zu 

erschließen. Du hast die Reife und Integrität, 

Dich zu entfalten, Dich aus Verflechtungen 

herauszuhalten und Dich standsicher wie eine 

Eiche im Leben auf Erden aufzuhalten. Danke. 

Sei gesegnet in Deinem Selbst. 

 

 
 

Heilgebet für Mutter Erde: 

Geliebte Mutter Erde. Ich sehe Dich und Dein 

Leiden. Ich sehe Dich so wie Du bist. Und ich 

bin voller Mitgefühl für das was Du erleiden 

musstest, und immer noch erleidest. Ich bete 

für Dich und Deine Seele und für alles was zu 

Dir gehört, mich eingeschlossen. Ich erbete 

vom Gottesfeld die benötigten Energien der 

Heilung für Dich und mich. Ich bete für alle 

Umweltaktivisten, für Menschen, die dem 

Planeten Gutes tun, im Kleinen wie im Großen. 

Ich bitte um Segen für jedes Samenkorn, das 

gesäat, jede Pflanze die gepflanzt wird und 

jede versuchte und erfolgte Entgiftung Deiner 

Oberfläche. Ich bitte um die göttliche Intuition, 

das Richtige zu tun, für alle Verantwortlichen, 

Mächtigen und geistigen Führer auf Dir, Erde. 

So wird es geschehen, so geschieht es jetzt, 

dass auch im Außen die Heilung fließt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Vergebung und Ego loslassen 

 

Die Flechte erscheint als ehrwürdiges altes 

Wesen, das mehrere Lebensformen in sich 

trägt. Das Wissen, dass eine Lebensform nicht 

ohne die andere sein kann, die Symbiose, die 

hier sichtbar ist, soll Dir/ Euch als Anlass 

dienen, die Ziele des Ego von den Zielen der 

Seele zu unterscheiden. Solange das Ego 

reagiert, kann die Liebe nicht frei agieren. Sie 

wird regiert. Mache Dich frei von egobezogenen 

Strukturen, lass Deinen Geist frei, lass die 

Eingaben von machtbezogenen Feldern los und 

konzentriere Dich auf das, was du bist: wahre 

Liebe im menschlichen Körper. Lebe das auch 

und liebe Dich selbst so, wie Du von 

unzähligen Lichtwesen auch geliebt wirst. Du 

bist frei in Deinen Entscheidungen. Vertraue. So 

ist es. 

 

 
 

Heilgebet für Mutter Erde: 

Liebe Erde, die Du frei von Ego bist. Bitte 

vergebe uns Menschen eigennützige Gedanken 

und Handlungen. Bitte vergebe der Menschheit 

den Raubbau an Deiner Natur. Bitte vergebe 

die emotionale Vergiftung auf Deiner 

Oberfläche und ziehe Deine Gegenmaßnahmen 

zurück, damit auch unser Gutes sich 

ausdehnen kann. Verzeihe und lass die Engel 

der Gnade und der Vergebung wirken, lass ihre 

selbstlose Liebe an die Stelle Deiner 

Verletzungen treten. Entscheide Dich für die 

Liebe. Entscheide Dich für uns. Danke. Danke. 

Danke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Reise in die Vergangenheit 

 

Steige hinab zum Herzen von Mutter Erde, zu 

Deinen eigenen Wurzeln und Anbindungen. Du 

bist es wert geliebt zu werden, da Du seit 

Anbeginn mit Deinem Heimatplaneten 

verbunden bist. Alle Geschichten, die anders 

lauten, sind Geschichten. Die Wahrheit liegt in 

Dir und in Deiner tiefen Verbundenheit. 

Manchmal scheint es, als ob du weit entfernt 

in deinem Bewusstsein bist, doch nur du weißt, 

wo Dein eigener Mittelpunkt ist, wo Deine 

Zentralkraft und Deine Erdung liegt. Reise 

mithilfe der Wurzelenergie und den Hütern der 

Erdenmitte zu Deiner Vergangenheit, wenn 

erwünscht und/ oder zur Vergangenheit Deiner 

Familie und Ahnen und/ auch zur 

Vergangenheit Deines Heimatplaneten. Sei 

behütet und beschützt. Sei Dir gewiss, nur das 

wofür Du wirklich bereit bist, wird geschehen.  

Mache dies sooft und zu den Zeiten, wie es 

Dir eingegeben wird. 

 

         
 

Heilgebet für Mutter-Erde 

So wie Du hat auch Mutter Erde ihre 

Geschichte und ihre Erlebnisse. Das was 

geschehen ist, hatte seinen Sinn zu seiner Zeit. 

Doch nun ist der Zeitenwandel da und die 

Möglichkeit, die sich für den Planeten mit allem 

darauf ergibt, besteht, ganz und heil zu 

werden, sich im Bewusstsein auf eine neue 

Stufe zu begeben und höhere, friedvollere 

Frequenzen zu leben und hervorzubringen.  

Liebe Mutter Erde, sehe diesen Prozess und 

entscheide Dich in Deiner Herzensebene für 

uns und die Natur. Lass uns die neue Zeit 

gemeinsam beginnen. Wir danken Dir für die 

Möglichkeit, auf Dir die Schöpfung 

weiterzuentwickeln mit dir und in Deinem Sinne. 

So sei es. 

Höre unsere Bitte. Danke.  

 

 



8 Kosmischer Kraft-Ort auf Erden 

 

Lausche: Werde ganz still und nehme wahr. Die 

eigentliche Botschaft ist oft nicht in 

menschlichen Worten wiederzugeben. Die 

Weisheit erreicht uns wie eine sanfte Woge der 

Erkenntnis und das tiefe Verständnis für alles 

was ist, beginnt sich in uns auszubreiten. Die 

Zugänge zur Weisheit der Evolution des Lebens 

und zum göttlichen Funken in uns und in allem 

was ist eröffnet uns eine Fülle ungeahnter 

Möglichkeiten und direkten Lösungen. Lausche 

und verstehe. 

 

      
 

Heilgebet für Mutter Erde: 

Meine geliebte Erde, geliebtes Stück Land, 

dieses Grundstück auf dem ich stehe und das 

hier angesprochene heilige Wesen, bitte höre 

mich. Ich spüre Deinen Atem und deine 

Existenz. Ich bitte um Gleichklang mit den 

kosmischen Energien, die sich hier anbinden. 

Ich bitte um die optimale Taktung und 

Frequenz für diesen Ort/ dieses Haus, so dass 

hier Leben in seiner Ursprünglichkeit des 

Schöpfungsgedankens geschieht. Jetzt. In der 

Vergangenheit und in der Zukunft.  

So ist es. So ist es. So ist es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Liebe- Geist- Schöpfung/ 

  der heilige Dreiklang / Jesus 

 

Heilung geschieht jetzt. Die Liebe wohnt in Dir 

und in jedem Tun, das Du für Dich, für andere 

oder für Mutter Erde tust. Immer schwingt 

diese Deine Liebe mit. Sie ist der Motor, die 

Antriebskraft, der Schwung, der die Teile des 

Lebens bewegt, der manifestiert kraft Deiner 

Absicht.  

Ist Deine Liebe ausdruckslos oder blockiert, so 

wird Dein Wille sich noch so anstrengen 

können, ohne die Liebe wird sich nichts 

Wesentliches verändern. Ebenso sind Anteile 

des Universums immer an den Geist gebunden, 

so dass es wichtig ist, den Fokus/ die Absicht 

zentriert und in der reinen Essenz zu halten, 

um die Lenkung in die richtige Richtung zu  

erhalten.  

Die Zusammenhänge sind sehr einfach und 

doch nur mit dem Herzen zu verstehen, Du 

bist der Lenker, Deine Liebe ist der Motor und 

damit bewegst du Deine Schöpferenergie.  

Jesus Sananda als aufgestiegener Meister und 

große Seele der Ewigkeit, die Dich nun 

unterrichtet, ist bei Dir. Er ist Dein Lehrer und 

Mentor und ist in allen Belangen für Dich da. 

Jetzt, in der Vergangenheit und in der Zukunft. 

Vertraue. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Heilgebet für und mit Mutter-Erde 

Liebe ist in Dir, Liebe ist auf Dir und Liebe ist 

die Essenz von allem, der Odem Gottes. Die 

Schwingungen des Planeten und unser Sein 

hebt sich zu feineren, neuen Regionen an. 

Beachten wir die Details, kümmern wir uns um 

die alltäglichen und kleinen, doch so wichtigen 

Dinge, so erhebt sich mit der Sorgfalt auch die 

Liebe in uns und damit unsere 

Manifestationskraft.  

Wir sehen das große Ganze, liebe Mutter Erde, 

und wir sehen auch das kleine Detail, das zu 

tun ist. Wir entfernen den Müll am Wegesrand 

und lassen hier den Gedanken an eine 

bessere, gesündere, ganzheitlichere, liebevollere 

Welt entstehen, so dass dieser Gedanke um 

sich greift und immer mehr Menschen so 

denken lernen und die neue Welt mit 

erschaffen. 

So sei es. Für Dich Mutter Erde und alles 

Leben auf dir. Danke. 

  



10 Wandlung 

 

Die Veränderung ist das Einzige, was konstant 

ist. Wie dieses Holz der Nährboden für Pilze 

und Bakterien ist, so der Lauf der Zeit und 

alles was war, ist und sein wird, immer auch 

der Start für Neues, für die Geburt. Es gibt 

nicht Schlechtes oder Altes  es gibt nur einen 

Moment im Prozess.  

Nun als Erdheiler/in, der oder die Du bist, zu 

denken, die alten Abdrücke und Verletzungen 

an Mutter Erde/ diesem Ort oder diesem 

Raum seien schlecht, ist eine Wahrnehmung 

der alten Zeit. Vielmehr gilt es jetzt zu 

erkennen, dass genau da, wo es ein Hindernis 

auf Weiterentwicklung liegt, genauso sich der 

besondere Samen befindet, für die Neugeburt 

der Weiterentwicklung. So ist beides genau am 

selben Ort. Denn da wo die Negativinformation 

abgelegt wurde, wurde immer auch ein 

natürliches besonderes Potential überdeckt.  

Nun ist die Zeit, dieses Potential zu erwecken. 

Spüre hinein in diesen Ort und was sein 

besonderes Merkmal ist und Du wirst erkennen, 

welches Geschenk auf Dich gewartet hat. 

 

 
 

Gebet für Mutter Erde und diesen Ort/Raum. 

Danke Mutter Erde, dass Du diese Information 

an diesem Ort für mich bewahrt hast. Ich gebe 

Dir nun folgende Information: Wir sind heute 

im Jahr 2015 (bzw. aktuelle Jahreszahl) 

angelangt und die Zeit auf Erden ist so weit 

vorangeschritten, dass Du hier und heute Deine 

ursprüngliche natürliche Energie zurück erhälst. 

Alle Belastungen in Deinem Speicherfeld 

werden jetzt gewandelt und losgelassen, was 

zu viel ist. Bitte nimm auf die jetzt aktuelle 

natürliche Schwingung von Mutter Erde, 

verbunden mit dem göttlichen Feld. Sei ganz 

und Du selbst. 

Danke und sei gesegnet für immer. So sei es.  

 

 

 



11 Heilung eines Ortes 

 

Steine sind Frequenz und Informationshüter. 

Verneige Dich vor Ihrer Seele und 

Langzeitexistenz. Sei respektvoll in Deinem 

Umgang mit jeder Art der sichtbaren und 

unsichtbaren Welt. Alles hat seine Berechtigung 

und alles seinen tiefen Sinn. Auch für Dich, 

genau in diesem Moment. Steine haben die 

Angewohnheit, je nach Ihrer Beschaffenheit ein 

Energiefeld zu erschaffen und zu halten. 

Andererseits speichern sie auch, was in Ihrem 

Umfeld geschieht, soweit die Resonanzfeldern 

zu ihrem eigenen Feld passen. So können die 

wertvollsten und reinsten Energien überlagert 

werden von schädigenden Schwingungen. Gehe 

wie folgt vor: 

a) Stelle Dir nun vor, Du blickst in das Innere 

dieses Ortes/ Raumes/ Steines/ Objektes und 

siehst dort seine unverfälschte wahre Energie. 

Halte diesen Moment fest vor Deinem dritten 

Auge und bewahre ihn für die nächsten 

Schritte.  

b) Gehe nun mit Deinem Fokus von innen nach 

außen und nehme wahr, wie sich die Energie/ 

Zeitschichten wie Schalen/Häute einer Zwiebel 

aufteilen.  

c) Lege nun Deine Absicht fest, die Du als 

Erdheiler/in hast und lasse von den Engeln der 

Erlösung und den Wesenheiten des Materials/ 

des Steines selbst unterscheiden, was gehört 

hierher und was darf gewandelt und entfernt 

werden. Bitte Deine geistige Führung/ Dein 

Gottesselbst hier die Impulse zu geben, so 

dass alles zum Guten wandelt. 

d) Danke und betrachte den freigewordenen, 

strahlenden Kern, der nun eine Strahlkraft 

großer Wirkung besitzt. Prüfe mit Deiner 

Herzenergie und Deinem Körperempfinden den 

Jetztzustand und wiederhole ggfs. Bitte darum 

dass dieser Zustand immer mehr ins Liebevolle 

wandelt.  

     

 
 

 



 

 

Heilgebet für Mutter Erde/ Berg/ Raum/ Ort/ 

Stein/ Objekt 

Danke von Herzen für die Bereitschaft, Dich zu 

verändern. Sieh, wie schön Du bist und erfreue 

Dich daran. Ich bitte darum, dass dieser 

wunderschöne, reine Zustand sich jetzt und in 

der Zukunft  in der Absicht von Mutter Erde 

hält.  

So ist es. So ist es. So ist es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 Karma auflösen durch göttliche Gnade 

 

Nun ist die Zeit an Dir, Deinen Lebensplan 

anzusehen, allem voran der nächste Schritt, die 

nächste Etappe. Ich bin Dein Seelenbegleiter, 

oft auch als Schutzengel oder Geistführer 

bezeichnet, ich bin bei Dir seit der Entstehung 

Deines Lichtes, auch immer während Deiner 

persönlichen Evolution. Mal beratend, mal 

wachend, immer liebend und immer vereint, 

doch immer den freien Willen respektierend. So 

kennst Du mich.  

Das was jetzt für Dich ein wichtiger Schritt 

bedeutet, ist die Erkenntnis, dass es kein 

Karma mehr für Dich geben muss. Nimm das 

Geschenk der Gnade an. Du entscheidest. 

Entscheidest Du, im System des Karmas zu 

bleiben, so respektiere ich Deinen Willen. 

Entscheidest Du Dich aber für die Freiheit 

Deiner Ausdrucks- und Schöpferkraft, sollen 

alle noch verbleibenden Abdrücke verwandelt 

werden in reine Erfahrungswerte. So können 

Deine Weisheit und Deine hilfreichen 

Begegnungen in früheren Leben weiter für Dich 

zur Verfügung stehen, ohne dass Du durch 

neue Schmerzen im Aufarbeiten aus alten 

Schwingungsfeldern Energie verlierst. Glaube an 

Dich und Deinen ureigenen Weg, der ab nun 

um eine neue Dimension erweitert wird. Sei 

voller freudiger Erwartung.  

Ich bin bei Dir und segne Dich. Sei behütet 

und beschützt. Vertraue   

Danke Gott Vater. Danke Gott Mutter. Danke 

Gottesselbst. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gebet und Affirmation für Mutter Erde: 

Wir Engelbegleiter der inkarnierten Menschen 

jetzt auf Erden sprechen zu Dir, geliebter 

Planet. Sei ganz Du selbst. Wisse, dass nun 

Deine Energie zu Dir gehört und andere 

Energien dahin, wohin Sie gehören. 

Verantwortung hast du als Wesenheit für Dich 

an erster Stelle übernommen, für die 

Menschheit, die Pflanzen, die Tiere und alles 

Leben auf Erden an zweiter Stelle. Uns und 

allen Menschen liegt an Dir, Du liegst uns am 

Herzen und unsere Seelen arbeiten für Dich. 

Respektiere die Menschen, obwohl sie oft wenig 

Respekt für Dich empfinden und lass uns den 

größten Dank aus allen Bereichen des Lichts 

zu Dir senden, geliebte Gaia. Werde heil, 

Deiner bewusst und unsere Mutter von Herzen. 

Danke. Danke. Danke Dir, geliebte Erde.  

Danke Gott Vater. Danke Gott Mutter. Danke 

Gottesselbst. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 Fülle für Mensch und Erde 

 

Fülle in jeder Hinsicht ist da. Nimm an, was Dir 

dargeboten wird. Vertraue. Es gibt nichts, was 

Dich noch hindern könnte, Deinen Lebenstraum 

zu verwirklichen, außer Du selbst. 

Die Fülle im Universum ist unbegrenzt. Die 

Grenzen die wir auf Erden erfahren, sind 

unsere eigenen Beschränkungen, die uns zu 

Wachstumsprozessen führen. Der Grund hier 

auf Erden zu verweilen, ist es, diese seelischen 

Wachstumsprozesse zu durchlaufen. Auf 

Seelenebene sehr gut geplant und mit viel 

Handlungsspielraum ausgestattet, erscheint uns 

unser Leben aus unserer Menschenperspektive 

aber oft als beschwerlich.  

Gehe nun in Deine Mitte, zentriere Deine 

Wahrnehmung und gehe in Deinem Bewusstsein 

ein paar Stufen höher, so wie es für Dich im 

Moment stimmig ist. Ich, der Engel der Fülle 

zeige dir nun die Perspektive auf dein Leben in 

Bezug auf Fülle anhand einer visuellen oder 

gefühlten Wahrnehmung. Verweile. Betrachte.  

Schau Dir dieses Bild der Fülle auf 

Seelenebene an. Und wenn Du bereit bist, 

verbinde Dich mit diesem, Deinen ureigenen 

Seelenfeld und lass zu, dass zu Dir fließt, was 

bereit ist. 

Nehme auf , lasse in Dein Sein fließen und 

gehe bewusst wieder in die Jetzt -Ebene 

zurück. 

Bedanke dich. Fühle. Ich danke für Dein 

Vertrauen.  

Wie im Himmel so sei es auf Erden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gebet und Öffnung für Mutter Erde: 

Liebe Mutter Erde. Ich, Dein Kind habe 

gesehen. Ich habe gesehen, wie für mich 

kleinen Menschen mit großer Seele die Fülle 

bereit ist. Jetzt. Nun möchte ich für Dich, 

geliebter Planet, in der Dimension der 

Zeitfreiheit zusammen mit allen Erdheiler- und 

Erdheilerinnen  eine Möglichkeit der Anhebung 

in der Fülle erschließen. Ich lege bewusst 

meine Hände auf Dein Energiefeld und lasse 

nun Deine Bewusstheit anheben auf die richtige 

Frequenz, sie dort halten und einige 

Frequenzen deiner universellen Erden- Fülle - 

Energie zu Dir gelangen lassen.  

Atme ein und Atme aus. Ich atme ein und ich 

atme aus. Ich verabschiede mich.  

Danke für Dein Vertrauen. Sei Du selbst, wie 

auch ich ich selbst bin, war und sein werde. 

So ist es. So ist es. So ist es. 

Die Fülle sei mit Dir. Die Fülle sei mit uns. 

Danke dem göttlichen Plan. Wie im Himmel so 

sei es auf Erden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 Störfelder auf Erden wandeln in 

   Strukturzonen des göttlichen Plans 

 

Liebe/r Erdheiler/in, sicher bist Du schon mit 

Pendel oder Rute auf der Suche nach 

Erdstrahlen wie Wasseradern, Verwerfungen, 

Gitternetzlinien (Hartmann, Curry, Benker usw.) 

und sonstigen Feldern der Radiästhesie 

gewesen. Das ist gut und war eine wichtige 

Übung für den jetzigen Zeitpunkt. Jeder 

Mensch hat in seinem Leben verschiedene 

Stationen der Erkenntnis. Viele dieser 

Erkenntnisse erhalten wir aufgrund von 

Impulsen, die durch Angst und Sehnsucht 

ausgelöst werden. Einige werden auch von ihrer 

Seele durch Krankheit wieder auf den eigenen 

Weg gebracht. Aber hier ist es nicht wichtig, zu 

bewerten, sondern zu erkennen, dass Du genau 

bis hier Dich weiterentwickelt hast. Und wenn 

Du diesen Text liest, ist Deine 

Seelenentwicklung schon soweit mit Deinem 

Lebensplan in Übereinstimmung, dass nun ein 

Auseinandertriften fast nicht mehr möglich ist. 

Wir, Deine geistige Führung (Geistführer, die 

aus reiner Liebe handeln), gratulieren Dir und 

segnen Dich, denn Du hast uns vertraut und 

bist Deinen Weg gegangen. Wir lieben Dich und 

sind immer bei Dir. 

Deshalb darfst Du ab heute das Wort 

Störfelder aus Deinem Gedankenfeld in 

Strukturzonen umbenennen. Erlaube Dir, 

angstfrei zu denken. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gebet und Information für Mutter Erde/ gerne 

an menschenbenannten Linien/ Feldern 

gesprochen, für Wandlung der Energie 

Geliebte Mutter Erde. Alles an Dir ist gut und 

von reiner Energie. Die Energien, die als 

negativ an Deiner Oberfläche bezeichnet 

werden sind in Wirklichkeit Felder und Linien, 

die eine Reaktion bei Menschen, Tieren und 

Pflanzen auslösen.  Durch Reaktion werden 

Bewegungen/ Veränderungen bewirkt. Wir 

danken für alle Veränderungen in unserem 

Leben und wir danken für die 

Verschiedenartigkeit, die Deine Felder 

hervorrufen. Sei gesegnet auf allen Ebenen. Es 

werden Segen und Liebe transportiert auf allen 

Teilen und Elementen Deiner Existenz. So ist 

es. So ist es. So wird es sein. Erlaube Dir, 

angstfrei zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 Erlösung aus Gnade-Verstorbene/ Seelen 

 

Manche Seelen können beim Übergang in die 

Lichtebene unvollständig oder belastet sein 

und/ oder hängenbleiben. Dadurch entstehen 

Turbulenzen, die Unwohlsein  hervorrufen, im 

Raum, an einem Ort, an bestimmten Plätzen. 

Nun ist in der neuen Zeitebene möglich, hier 

hilfreiche Energie durch Gebet zu geben, um 

die göttliche Ordnung und die richtige Energie 

am richtigen Ort hilfreich zu begleiten. 

Ihr Schutzengel der/aller Seele/n hier an 

diesem Ort, ich/ wir bitten Euch die 

Bewusstheit dieser Seele(n) wiederherzustellen, 

Ihnen den Übergang zu ermöglichen und die 

göttliche Ordnung auf allen Ebenen wieder 

herzustellen. Wir bitten darum, das Licht der 

Gnade zu senden, die Energie der Erlösung 

und der Wandlung in der Strahlkraft der Liebe 

von Euch, Ihr Engel des Übergangs, Ihr Engel 

der Barmherzigkeit und Ihr Engel der Gnade.  

Danke. Danke. Danke für die Hilfe und den 

bereitgestellten Übergang. 

 

 
 

Gebet für und mit Mutter Erde, mit den Engeln 

der Erde: 

Liebe Mutter Erde, bitte lösche alle 

Verankerungen/  Bindungen an diesem Ort, die 

nicht mehr zeitgemäß sind. Setze an die Stelle 

die Attribute Freiheit, Liebe, Selbstbestimmung, 

Leben, Weiterentwicklung im Plan der Evolution.  

Lass los und atme: Atme ein, atme aus. Danke.  

Wir bitten darum, das Licht der Gnade zu 

senden, die Energie der Erlösung und der 

Wandlung in der Strahlkraft der Liebe von 

Euch, Ihr Engel des Übergangs, Ihr Engel der 

Barmherzigkeit und Ihr Engel der Gnade.  

  

Im Anschluss bitte eine Segnung des Ortes 

vornehmen und/ oder weitere Gebete 

verwenden. Danke. 

 

 



16 Reinigung von alten Mustern,  Anhaftungen 

   und Restenergien 

 

Salze der Erde, berufene Pflanzen, Elemente 

Feuer, Wasser, Luft und Erde: Ich rufe Euch, 

hier Reinigung und Ablösung vorzunehmen. Ihr 

kennt die Abläufe bestens und meine Seele 

ebenfalls. Aus diesem Grund übergebe ich 

Euch, Ihr Wesen, die Ihr aus reiner Liebe 

handelt und meinem Gottesselbst, die beste 

Reinigung, die im Moment angebracht ist, in 

meinem Aurafeld vorzunehmen.  

Ich bin bereit, lasse zu und vertraue.  

Ich gönne mir sodann etwas Ruhe, so dass 

sich meine Auraschichten beruhigen und 

anpassen können. Danke. So ist es geschehen. 

 

 
 

Gebet für Mutter Erde: 

Salze der Erde, berufene Pflanzen, Elemente 

Feuer, Wasser, Luft und Erde: Ich rufe Euch, 

hier an diesem Ort Reinigung und Ablösung 

vorzunehmen. Ihr kennt die Abläufe bestens 

und meine Seele ebenfalls. Aus diesem Grund 

übergebe ich Euch, Ihr Wesen, die Ihr aus 

reiner Liebe handelt und meinem Gottesselbst, 

die beste Reinigung, die im Moment angebracht 

ist,  hier vorzunehmen.  

Danke. Danke. So sei es. 

Bitte füllt nun Ihr Elemente Feuer, Wasser, Luft 

und Erde die Energielücken dieses Ortes, so 

dass ein ganzer, gesegneter Ort entstanden ist 

und in diesem Zustand verbleibt und sich im 

Laufe der Zeit immer weiter verbessert.  

So ist es. So ist es . So wird es sein. 

Ich bin bereit, lasse zu und vertraue in der 

Absicht der Liebe. 

 

 

 

 

 

 

 



17 Erweckung der Urkraft 

 

Schönheit ist in Dir und Schönheit umgibt Dich.  

Leben ist in Dir und Leben umgibt Dich. 

Kraft ist in Dir und Kraft umgibt Dich. 

Absicht ist in Dir und Absicht umgibt Dich. 

Du bist ganz, Du bist Du selbst und Deine 

Absicht ist klar. 

Du stehst wie ein Fels in der Brandung und 

Dein inneres Wissen leuchtet. Niemand und 

nichts kann Dich in Deiner Absicht 

verunsichern, denn Du bist wissend, kraftvoll 

und ganz in der Absicht der Liebe. Du wirst 

genährt von Mutter Erde, Deinem ureigenen 

Weg, Deinen Ahnen, Deinen Erfahrungen und 

Deinem Wissen und das geschieht zu jeder 

Zeit. Jetzt. In der Vergangenheit und in der 

Zukunft. 

Wiederhole diese Worte nun bewusst in der 

Ich-Form. 

 

 
 

Gebet für Mutter Erde: 

Du mein geliebter Erdenstern, Du bist, da warst 

und wirst sein. Ich liebe und verehre Dich. Die 

Menschen lieben und verehren Dich. Die Tiere 

und Pflanzen lieben und verehren Dich. Alle 

fühlenden Wesen lieben und verehren Dich.  

Ich sehe Dich und Deinen Weg. Ich sehe und 

verstehe. Du erhälst die Kraft aus Dir, aus 

Deiner Vergangenheit, aus Deiner Planetenseele 

und Deine Absicht ist klar und Dein 

Planetenwissen leuchtet. Du bist vereint mit 

dem Leben auf Dir, Du bist ein 

multidimensionales Wesen.  

Sei Dir dessen bewusst.  

Du bist ganz, Du bist du selbst und die 

göttliche Ordnung besteht.  

So ist es. So ist es. So ist es. Die Kraft der 

göttlichen Liebe trägt uns. 

 

 

 

 



18 Gelassenheit und Ruhe 

 

Wichtig für Dich und alle Wesen der Erde ist 

es, die innere und äußere Balance zu halten. 

Von einem in das andere Extrem zu schwanken 

erzeugt unnötige Reibung und Widerstände. Bei 

sich ankündigenden Schwierigkeiten gilt es, klar 

zu bleiben, und seine eigenen Denksätze und 

Programmierungen der Lebensfelder zu 

überarbeiten, evtl. zu verändern. Das Leben 

zeigt uns ständig den Spiegel unseres Selbst. 

Zeigt sich uns schrecklich Erscheinendes sind 

es oft unsere eigenen Schattenseiten, oder 

aber es sind Vorkommnisse, die nichts mit uns 

zu tun haben. Dies zu unterscheiden erfordert 

wahre Meisterschaft und Gelassenheit. 

Hilfereiche Fragen sind: 

Gehört dies zu mir? 

Habe ich etwas verdrängt / überdeckt? 

Sind es äußere Geschehnisse, die mir etwas 

über den aktuellen Zustand der Gesellschaft 

und Erde mitteilen? 

Gibt es für mich Handlungsbedarf?  

Ist das ein Entwicklungsschritt für mich 

persönlich und/oder als Erdheiler/in? 

Als Ergebnis eignet sich folgendes: 

Danke, liebes Leben , dass du mich ein 

weiteres Stück in meine eigene Weisheit geführt 

hast und dass ich Ruhe in meine Gedanken 

gebracht habe. Danke. Ich nehme an. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gebet für Mutter Erde und für den Frieden auf 

der Welt: 

Geliebte Mutter Erde, die Du erschaffen 

wurdest im Zustand des Friedens. Wir bitten 

alle Wesenheiten, die auf Erden und/oder mit 

der Erde verbunden sind. Stellt Euren inneren 

Frieden her. Lasst den Kampf zwischen den 

Extremen ruhen und seht, dass beide Seiten 

zum Leben gehören. Die Liebe weiß, dass es 

nur die Liebe gibt. Der Geist weiß, dass er 

alles durchfließt und dass alle geistigen Felder 

miteinander verbunden sind. Und die 

Schöpfung weiß, dass Sie nur durch Liebe und 

Geist entstanden ist und weiter besteht. So 

bitte ich mit allen Engeln der Erde und des 

Himmels, den alles durchfließenden Geist für 

Mutter Erde, die Balance zwischen den Polen 

und Frieden für die Menschen auf Erden zu 

allen und zu allem zu bringen.  

So sei es. So geschieht es jetzt im Sinne des 

großen Ganzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 Ehrlichkeit und Wahrheit 

 

Denke die Wahrheit und spreche Deine 

persönliche Wahrheit aus. Bevorzuge 

Einfachheit und eine klare Haltung. Halte nichts 

zurück und Du wirst mit großer Zufriedenheit 

und Kraft Dein Leben leben. Die Früchte der 

Wahrheit sind Deine Unantastbarkeit, Deine 

Größe, der Respekt, der Dir entgegengebracht 

wird und die Klarheit und Einfachheit, die das 

Leben Dir nun bietet. 

Alles wird einfacher und Deine Haltung wird 

Beispiel sein für viele. Wachse. 

 

 
 

Gebet für und mit Mutter Erde: 

Liebe Mutter Erde, bitte beende die Irrungen 

und Verwirrungen, die auf und wegen Dir 

stattfinden. Werde mit jedem Atemzug klarer 

und einheitlicher. Lass zu, dass die göttlichen 

Felder auf Erden wirken und dass alle Wesen 

davon profitieren.  

Danke. In reiner Liebe. In klarer Absicht. Danke. 

Ich Bin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 Höre zu- spreche die Sprache der Natur 

 

Welche Sprache spricht Dein Herz?  

Alles ist verbunden und Du bist Teil des 

großen Ganzen. Die Trennung geschieht durch 

Dich selbst. Bist Du bereit, die Trennung 

zwischen Dir und einem anderen Wesen 

aufzuheben, seid Ihr ein verknüpftes 

Gedankenfeld. Die Trennung aufzuheben 

erfordert sehr viel Mut und Selbstvertrauen. 

Doch beginne jetzt und beginne etappenweise. 

Sei liebevoll und achtsam. Es empfiehlt sich, 

Kommunikation zu üben mit vertrauten Wesen, 

z. B. Deinem Haustier, Pflanzen in Deinem 

Garten usw. und beginne mit einfachen Fragen, 

die ein ja oder nein zur Antwort haben. 

Solange, bis Du die klaren Antworten erkennst. 

Fahre dann mit Erweiterungen im Gespräch 

fort, so wie Deine Seele Dir eingibt. Jede Art 

von Einmischung in die persönliche Freiheit 

wird zur Folge falsche oder keine Antworten 

haben.  

Sei liebevoll und einfühlsam, Du wirst 

überrascht sein. wie vielfältig das Leben 

ist.......Viel Spaß und Freude, denn das wirst Du 

haben. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anrufung zu Mutter Erde: 

Unsere Mutter höre, wenn ich mit dem Herzen 

zu Dir spreche. Ich weiß, Deine Kanäle sind 

durch Funkwellen, elektromagnetische Wellen 

und anderer Schwingungen verstopft und 

verwirrt. Du hörst und nimmst nur schwer wahr. 

Genauso geht es Deinen feinstofflichen Wesen, 

Menschen, Tieren und Pflanzen.  

Bitte lass zu, dass wir mit Dir über die 

Herzensebene kommunizieren und gib uns die 

Chance, als Menschen einen Neuanfang in der 

Beziehung zu Dir zu machen. Viele von uns 

lieben Dich so sehr und alle sind hier aus 

Liebe zu Dir jetzt in dieser Zeit inkarniert. 

Sehe, dass wir die besten Absichten auf 

Seelenebene haben. Bitte nehme das wahr und 

lass Deine Reaktionen wie Erdbeben und 

andere Naturkatastrophen immer weniger 

werden.  

Danke für Deine Aufmerksamkeit. Danke für 

Deine Achtsamkeit. 

 

 

  



21 Mentalfelder und ihre Wirkung 

 

Lieber Erdarbeiter/-in, lieber Engel auf Erden, 

Du hast Dich einst begeben in das Mentalfeld 

auf Erden, in die Illusion von Gut und Böse. 

Innerhalb dieses Feldes sind unzählige 

Mentalfelder/ morphogenetische Felder, 

Meinungen, Normen, menschengemachte 

Grundsätze usw. Hier könnte begonnen werden 

bei den Sätzen: "die Erde ist einzigartig" oder" 

Männer und Frauen sind verschieden" oder " 

Krebs führt zum Tod"...die Du glauben kannst 

oder nicht, die noch mehr wirken, wenn sie 

unterbewusst vorhanden sind. 

Die Botschaft dieser Karte ist, zu 

verinnerlichen, dass Du in Deinem Innersten 

alles, aber auch alles, mit Fragezeichen 

versehen solltest, besonders in Bezug auf 

Deine jetzt gestellte Frage.  

Du und alle Menschen haben unzählige 

Gedankenfelder, nach denen sie handeln und 

funktionieren. Hieran zu verändern bedeutet, an 

den Fesseln der Menschheit zu rütteln. Fesseln 

bedeuten aber auch Halt und Stabilität. Ziehst 

Du an einem Knoten eines Netzes, verzieht 

sich bestenfalls/ schlimmstenfalls das ganze 

Netz.  

Gehe behutsam vor, aber sei Du der/die 

Handelnde, nicht der/die Behandelte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gebet für Mutter Erde an diesem Ort: 

Mutter Erde, an diesem Ort herrschen 

morphogenetische Felder, die als 

Einschränkungen und Veränderungsblockaden 

wirken können. Ich bitte Dich und ich bitte 

meine Geistige Führung auf höchster Ebene, 

die notwendigen Wandlungen dieser Felder in 

neutrale Energien und Möglichkeiten für das 

Wirken von Liebe und freiem Willen zu 

erschaffen. Ich übergebe hier an die 

spezialisierten Engel der Freiheit, die Engel der 

Gnade und die Engel der Weisheit, hier die 

Unterscheidungen zu treffen. Danke für Eure 

weise Wahl und liebevolle Ausführung. Danke. 

Danke. Danke.  

Mutter Erde atme nun frei an diesem Ort. 

Atme ein und atme aus. Freier Wille besteht 

jetzt, in der Vergangenheit und in der Zukunft. 

So ist es. 

 

 

  



22 Das innere Auge/ mediales Zeichnen 

 

Viele von uns meinen, sie können keine 

Energien sehen oder wahrnehmen. Dem ist 

nicht so. Jeder/ Jede reagiert stark auf 

Energien, die mit dem physischen Auge 

unsichtbar sind. Wie passiert das  Wir sehen 

mit dem inneren Auge und unsere Seele 

spricht zu uns über Empfindungen. Jeder 

Mensch hat sehr viele sensible Antennen, 

einige sind aktiv und viele sind verkümmert, 

weil sie nicht benutzt werden. 

Stelle Dir vor, Du bist ein Wesen mit ganz 

vielen Antennen, Kabeln, Verbindungen usw. Du 

kannst Dir auch ein Bild von Dir malen mit 

Strichen um Kopf, Schultern, Köper, hinten, 

vorne usw. Male ganz intuitiv...und Du merkst, 

wie viel Du tatsächlich wahrnimmst. 

Alles was Du gemalt hast, ist wahr. Welche 

Antennen benutzt Du? Wenn Du mehr als 20 

% schon benutzt bist Du sehr weit entwickelt. 

Wenn Du ca. 10 % benutzt, bist du sogar 

noch weiter als der durchschnittliche Mensch 

mit 5-6 %. Bitte trainiere Deine Fähigkeiten 

und beginne mit diesem Foto. Was siehst Du? 

und was noch? Wer oder was ist hier? Sieh Dir 

das Bild immer wieder an und schau, wie viele 

Wahrnehmungen Du bereits hast und wie sie 

immer mehr werden. 

 

 
 

Gespräch mit Mutter Erde und der Natur im 

reinen Zustand der Liebe: 

Hallo hier bin ich Mensch. Ich bin ein 

fühlendes Wesen und möchte mit Dir/ Euch in 

Kontakt treten, Euch wahrnehmen lernen. Ich 

zentriere mich und bin in meiner Mitte, ich 

sehe mit dem Herzen und weiß, dass ich 

jeweils nur das gezeigt bekomme, was meiner 

persönlichen Entwicklung entspricht, und was 

dem Ort/ der ureigenen Energie der 

anwesenden Wesen und ihrem Willen 

entspricht. 

Ich danke Euch, ihr Naturwesen und Wesen 

von Mutter Erde, die in reiner Liebe sind. Ich 

bin ein Teil von Euch. 



23 Pflanzenbewusstsein 

 

Die Pflanzen der Erde sind unsere Begleiter 

und Engel von zeitloser Qualität. Bist Du Dir 

unsicher, ob Deine geistige Verbindung absolut 

Deine Seele oder lichtvolle Wesen sind. 

Meditiere und verbinde Dich mit Bäumen/ 

Pflanzen. Sie sind Wesen, die immer rein, 

immer in der Liebe, immer selbstlos und als 

gesamtes Feld wirken. Sprichst Du mit einer 

Eiche, bist Du im Bewusstsein aller Eichen. Mit 

den Bäumen kannst Zeitreisen unternehmen 

und Deine Energien klären. Vertraue Ihnen und 

Sie werden Dir auch vertrauen. Sie haben eine 

unglaublich, starke Energie und können Dich 

bei Unfällen retten, Deine Seele in der 

Dunkelheit schützen, in anderen Zeitebenen 

arbeiten und vor allem auch an Stellen großer 

physischer Dichte wirken, an denen Engel und 

Lichtwesen nur über Dich als Kanal wirken 

können. Sei behütet. 

 

 
 

Dankgebet an die Baumengel und 

Pflanzengeister: 

Danke liebe Begleiter auf Erden. Danke, dass 

Ihr uns helft unsere Aufgabe auf unserem 

Planeten zu erfüllen. Danke dass Ihr uns Kraft, 

Erinnerung, Zuversicht, Schutz, Reinigung, 

Vertrauen und vieles mehr schenkt. Danke Ihr 

ego-freien Wesen, dass Ihr mich lehrt, was 

wahre Liebe und Wertefreiheit bedeutet. Danke, 

dass Ihr mir Eure Weisheit immer mehr 

eröffnet, so dass ich immer weiter meinen 

Blick öffnen kann und die Zusammenhänge 

verstehen lerne. Danke. In Liebe. Danke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 Handlung erwünscht 

 

Ziehe noch eine zweite Karte, um mehr 

Informationen zu Deiner Frage zu erhalten. Das 

Thema sind überlagerte Energien. Sehe klar 

und prüfe jeweils Deine Ergebnisse. Möglich ist 

auch, dass hier auf der Ebene Deiner 

persönlichen Entwicklung ein längerer 

Verlaufsabschnitt stattfindet. Bitte meditiere und 

spreche mit Deinem Schutzengel und Deinem 

Gottesselbst, bzw. frage eine vertrauenswürdige 

Person um Rat. Du bist geschützt und im 

großen Ganzen eingebunden. 

Sei mutig und gehe den nächsten Schritt  

voran. 

 

 
 

Gebet zu Mutter Erde 

Liebe Mutter Erde, ich sehe Dich und Deinen 

Prozess. Viele Engel und inkarnierte Engel sind 

bei Dir. Bitte gehe einen Schritt in Deiner 

Entwicklung voran und nehme immer mehr an 

Bewusstheit zu. Ich unterstütze Dich, so wie es 

mir möglich ist und alle Hüter der Erde geben 

ihr Bestes. Vertraue. Wir lieben dich und ehren 

Dich. Wir als Deine Kinder können unsere 

Entwicklung mit Dir zusammen machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 Hoffnung und Versprechen wird zu  

   Vertrauen 

 

Hoffnung wandelt in Gewissheit. 

Versprechen wandelt in bewusste Absicht. 

Sei Schöpfer und Handelnder. Opferhaltung 

und Mitläufertum sind jetzt veraltet und 

unbrauchbar. Deine innere Haltung in Bezug 

auf den freien Willen verfestigt sich mit jedem 

Tag mehr zu Verantwortungsbewusstsein, 

absichtsvollen Gedanken und liebevollen 

Durchführung mir Rücksicht auf alle/alles, was 

fühlend ist. Das große Ganze siehst Du immer. 

Im Herzen mitfühlend kannst Du vertrauensvoll 

in kraftvolle Handlungen übergehen, da 

aufgrund Deiner Liebe zur Schöpfung alles mit 

Nachhaltigkeit und Langfristigkeit  versehen ist. 

Auch ein manchmal falsch erscheinender 

Schritt ist besser als die Stagnation, denn das 

Leben ist die Veränderung. Vertraue Dir und 

Deinen Fähigkeiten. Sei Du selbst. 

 

 
 

Affirmation für Mutter Erde: 

Spreche mit Mutter Erde zusammen: 

Unser Weg ist die Entwicklung. Unser Weg ist 

die Liebe. Liebe ist in jeder Handlung. Liebe ist 

Programm. Liebe ersetzt Fehlprogramme. Liebe 

aus göttlicher Quelle und Liebe aus irdischer 

Quelle sind ein und dasselbe. Die Verbindung 

von innen und außen, von oben und unten, 

von gestern und morgen, ist jetzt. Zentriert bin 

ich, zentriert sind wir.  

So ist es. So ist es gewesen. So wird es sein. 

Sei Du selbst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 Magieverhaftungen wandeln zum in reinen 

   Naturzustand 

 

Affirmation (so oft zu verwenden, wie intuitiv 

angezeigt): 

Magien und Verhaftungen wandeln zum freien 

Willen jetzt. Sie haben eine Zeitlang gute 

Dienste geleistet. Das verdient Respekt und 

Beachtung, doch nun ist eine neue Zeit 

angebrochen und Altes ist gegangen. 

So ist es. So ist es. So ist es. 

Ich höre selbst, ich sehe selbst, ich fühle 

selbst, ich handle selbst und ich handle als 

Ganzes im Einklang mit meinem Gottesselbst. 

Ich bin frei. Ich bin in der Liebe. Ich bin ich 

selbst. So ist es auf allen Ebenen. Ich danke. 

Ich vergebe. Ich bin in Frieden. So sei es. 

 

 
 

Ich spreche im Namen der Natur, im Namen 

von Feuer, Wasser, Luft und Erde kraft meines 

Herzens und der göttlichen Liebe: 

1. Gebet für Mutter Erde an dieser Stelle, 

heute: 

Gebet mit den Engeln der Freiheit, der 

Vergebung und der Liebe: 

Magien und Verhaftungen wandeln zum freien 

Willen an diesem Ort/ an dieser Stelle/ in 

diesem Haus/ auf diesem Grundstück/ bei 

diesem Thema. 

Dieser Ort (…) ist frei, ist in der Liebe, hat 

seine Identität ganz. Jetzt. In meiner ganzen 

Absicht. In meiner ganzen Liebe. Jetzt. 

So ist es. So ist es. So ist es. 

2. Gebet mit Mutter Erde: 

Liebe Mutter Erde. Jetzt ist es soweit. Alle 

Magien und Verhaftungen jeglicher Art wandeln 

zur reinen Liebe, zum Respekt und zum 

Ausüben des freien Willens. Jeder Zwang 

entfällt. Schuldverhaftung wandelt in Erfahrung 

und Blockiertes beginnt zu fließen. So wie es 

sein soll. 

Gib die Erlaubnis und öffne Deine Bereitschaft. 

Die Liebe und die Zukunft sind in Dir selbst. 

So ist es. 

Danke auf allen Ebenen des Seins, in der 

göttlichen Liebe und zum Wohle des großen 

Ganzen. 



27 Energieübertragung 

 

Hier ist ein Vakuum entstanden. Lass zu dass 

das Neue zu Dir kommen kann. Du hast Dich 

gewandelt und gehäutet. Neue Möglichkeiten 

stehen Dir offen. Um konform mit Deinem 

Lebensweg und Deiner Aufgabe, die Energie in 

Dir anzuheben, bitte Dein Gottesselbst, Deine 

Seele und Gott Vater, Gott Mutter und das 

Feld der Liebe Dich anzuheben und aufzufüllen 

mit den Frequenzen Deiner Selbst und Deines 

transformierten Selbstes. Schließe die Augen 

und empfange, leite zu diesen Stellen in 

Deinem Körper, in Deiner Aura und in Deinem 

Leben, die nun angefüllt, werden Energie der 

nächsthöheren Frequenz. 

Atme und segne Deinen neuen Lebensabschnitt. 

 

 
 

Hier an dieser Stelle/ Ort/ Raum/ Haus/ 

Straße wird Energie höherer Frequenz der Liebe 

benötigt. Ich bitte nun das Gottesselbst des 

Planeten Erde, Ihre Seele und Gott Vater, Gott 

Mutter und das Feld der Liebe diese Stelle/ 

Ort/ Raum/ Haus/ Straße anzuheben und 

aufzufüllen mit den höchsten benötigten 

Frequenzen, die jetzt möglich und gut sind . 

Danke dass ich als Überträger/in jetzt dienen 

darf. Ich bitte hier um den göttlichen Segen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 Alles ist beseelt 

 

Das Leben ist einfach und vielschichtig 

zugleich. Es gibt sehr viele Wesenheiten auf 

Mutter Erde, die unsichtbar und/ oder nur mit 

dem Herzen, dem inneren Auge sichtbar sind. 

Für Dich als Erdheiler/in ist es hilfreich, einige 

zu kennen. Denn sie kennen alle Dich. Sei 

respektvoll mit jedem Stückchen Erde, auch 

wenn es weniger naturbelassen aussieht als auf 

diesem Bild. Lerne zur richtigen Zeit, am 

richtigen Ort kennen: 

Hüter des Ortes, Berggeister, Trolle, 

Waldgeister, Flussgeister, Pflanzenfeen, 

Luftelfen, Baum-Engel, Landschaftsengel, 

Wasserwesen, Feuerwesen, Blattgeister, 

Kobolde, Mischformen aus verschiedenen 

Energien, Zwerge usw. 

alle sind grundsätzlich neutral und/ oder 

liebevoll, außer sie wurden missachtet, ihr 

Lebensraum wurde zerstört oder ausgebeutet, 

oder sie wurden zweckentfremdet, hier gilt es, 

alle Programmierungen zu lösen und den 

Naturzustand herzustellen. Die Liebe lebt und 

beseelt Leeres. Danke. Danke. Danke. 

 

 
 

Gebet für Mutter Erde und ihre Wesen: 

Liebe Mutter Erde und alles was auf Dir lebt. 

Ich bitte, dass an diesem Ort heute alle 

Programmierungen und Unfreiheiten, alle 

Erinnerungen und Restenergien, die blockieren 

und/oder Schmerz enthalten gelöscht werden. 

An die freien Stellen treten die 

Ursprünglichkeit, Liebe und Freiheit, die hier 

einst waren. Alles ist am richtigen Ort. Jetzt. 

Ich bitte die Engel des Friedens hier auf allen 

Ebenen zu wirken und überall ihr 

Friedensenergien in der jeweiligen Ebene wirken 

zu lassen.  

Danke für Frieden auf Erden. 

 

Bitte langsam und laut vorlesen bzw. mit 

starkem, geöffneten Fokus lesen.  

Danke. 



29 Bereitgestelltes Ur-Wissen / Wetter 

 

So wie oben ist es unten. Die Grundgesetze 

der Energie sind immer wirksam. Beachte 

heute, was Mutter Natur Dir mitteilen will, hier 

kann als Beispiel folgendes dienen:  

Regnet es heute, verläuft gerade ein 

Reinigungsprozess. 

Scheint heute die Sonne gilt es, Dich in Deiner 

Herzensmitte aufzuladen mit Wärme, mit Liebe 

und mit Vertrauen. 

Ist es bewölkt, so sind Energien im Feld, die 

von außen zu Dir gelangen oder durch einen 

Energieverlauf entstandene Überbleibsel sind zu 

wandeln. 

Ist es stürmisch, müssen Energien und 

Energiereste entfernt werden. 

usw. 

Lerne zu lesen, was Dir mitgeteilt wird, und 

erstelle deine persönlichen Übersetzungen. Sei 

verbunden mit dem Großen Geist und dem Ur-

Wissen. Beobachte. Unternimm nichts. Ziehe 

Deine Energie und Deine Absicht zurück und 

warte eine gewisse Zeit. 

 

   
 

Gebet zu Mutter Erde: 

Danke Mutter Erde, dass Du Dich über 

Naturphänomene zeigst. Danke dass Du 

wandelst und Altes loslässt. Bitte sei milde mit 

Dir selbst und Deinen Bewohnern. Werde heil 

und ganz. Die Kraft und die Liebe sind in Dir, 

sei achtsam und behutsam. Ich bete für die 

Menschen, damit sie achtsam und behutsam 

auch mit Dir umgehen.  

Ich bin mit Dir verbunden. Wir Menschen sind 

mit Dir verbunden. Danke. 

 



30 Unterbewusstsein- Programmierungen 

  

Vieles wirkt in uns und heute ist Zeit, einen 

Teil von Dir neu in Dein Leben zu lassen, das 

bisher nicht in Dein Selbstbild passte. 

Gehe in Deine Mitte, sei ganz Du selbst und 

gehe mit Hilfe Deines Bewusstseins in die Tiefe 

Deiner Persönlichkeit hinab. Soweit, wie für 

Dich angenehm. 

Auf einer bestimmten Stufe angelangt, öffnest 

Du die Tür Deines Unterbewusstseins, gehst in 

diesen geheiligten Raum hinein und blickst Dich 

um. In der Mitte befindet sich ein Brunnen, 

eine Wasserstelle, Teich o.ä. Beuge Dich über 

die Wasserfläche, wenn es nicht so hell sein 

mag, bitte um Licht und es wird geschehen. 

Schau in den Spiegel des Wassers, erblicke 

was sich zeigt und verbinde Dich mit Dem 

Anteil von Dir, den Du sonst nicht sehen 

möchtest. Im Moment der Verbindung wandelt 

sich ins Wunderbare, was Dir zuerst Angst 

macht. Nimm an. Genieße ein Stück der 

Ganzwerdung. Sage Dank und komme zurück. 

 

 
 

Gebet für dieses Stück Erde: 

Hier wirken versteckte Energien, die sich nun 

zeigen mögen. In Liebe und Respekt bitte ich 

Euch, Euch zu zeigen und Euren Bezug zu 

diesem Stück Erde zu zeigen. Ihr verdient 

Beachtung und die universelle Liebe, die für 

alle Wesen bereit steht. 

Wir bitten nun , die Engel des Friedens und 

der Erdheilung, hier an diesem Ort jetzt Ruhe 

einkehren zu lassen und bewegliche Energien, 

die hier anwesend sind , an ihren ur-eigenen 

Ursprung zurückzubringen, bei Bedarf in die 

Wandlung zu führen und zu erlösen. 

Ich danke für Eure Liebe und bete für die 

Heilung dieses Stück der geliebten Mutter Erde. 

Danke Ihr  Engel für den Frieden, die Ruhe 

und die Erlösung. So sei es. So ist es. So ist 

es. Frieden ist es in alle Ewigkeit. 

 



31 Wasser ist Leben- Informierung und  

   Segnung 

 

Wir sind die Wesenheiten des Wassers auf 

Mutter Erde. Wir sind keine 

zusammenhängende Wesenheit und doch 

haben wir eines gemeinsam. Wir bestehen aus 

H2O, informiert mit dem genetischen Erd-Code 

der jeweiligen Erdregionen und übergeordneter 

Mustern, die zur gegebenen Zeit genauer 

erläutert und dann auch von der Energie her 

freigegeben werden. Über den Kreislauf des 

Wassers wird alles am Leben erhalten. 

Göttliche Lebensenergie gemischt mit 

Regentropfen, Nebel als Mischung aus 

Sonnenenergie und Wasser, Schaum und Gischt 

als Mixtur aus Luftenergie und Wasser, 

Salzwasser als Vereinigung aus Erdenergie und 

Wasser und Eis als Speichermedium, so wie Ihr 

es von Computern her kennt.  

Auch eine Sonderform ist der Regenbogen, 

erhält eine hochfrequente Lichtmischung und 

zwar nicht dort, wo er entsteht, sondern da, 

wo er wahrgenommen wird.  

Unsere Engel und Hüter auf Erden sind die 

Wale, Delphine und viele andere Meeres und 

Wasserbewohner. 

Wir bitten um den Respekt und die Achtung, 

die Euer wertvollstes Gut auf Erden verdient.  

Wir sind Wesenheiten, die Ihr Euch als 

Flussgottheiten, Meerjungfrauen, 

Wellenreiterwesen, Wasserdrachen, 

Meeresgottheiten und Seewächtern u.v.m. 

vorstellen könnt. Wir bieten Euch an, mit uns 

in Kontakt zu treten. Beachtet, dass ihr reines 

Wasser trinken sollt, um uns wahrzunehmen. 

Wir eröffnen Euch eine neue Welt. Tretet ein. 

Gebet für das Gewässer/ Wasser an diesem 

Ort. 

 

       
 

 



 

 

Geliebtes Wasser, das hier anwesend ist. Ich 

ehre, liebe und respektiere Dich. Ich stehe vor 

Dir und sehe Deine Bedeutung und 

Schöpfungsgedanken in Dir. Du bist so schön, 

lebendig, voller Sauerstoff und frei von 

Umweltgiften, frei von krankmachenden 

Informationen, und so wunderbar. Ich bitte hier 

um die beste allumfassende Information jedes 

einzelnen Moleküls, die diesem Wasser 

zugedacht ist. Gesundheitsfördernde 

Inhaltsstoffe, vitalisierende Minerale, 

aufnahmefähige Feinst- Information gesandt 

aus der göttlichen Liebe von Vater Himmel und 

Mutter Erde und so vielfältig wie das Leben 

auf Erden überhaupt. 

Ich segne Dich hier und heute, auf dass Deine 

wunderbare Energie auf immer durch den Geist 

der Liebe informiert und frei bewegt wird. 

Danke 

Sei gesegnet (3 x berühren) oder bei 

Wasserleitungssegen 3 x Hauptwasserleitung 

anklopfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 Verbindung zum Universum- Öffnung-  

   Lichtarbeiter  

 

Der Himmel öffne sich über Dir und deine 

Aufnahme-Fähigkeit steigert sich nun ein 

weiteres Mal. Deine Kanäle zur Göttlichkeit und 

zum Licht der Liebe werden aufs höchste 

angeregt und bestehende gereinigt und 

geweitet. Gönne Dir heute etwas Ruhe und 

Meditation, um nachzuspüren, welches 

Geschenk Du Dir heute selbst erlaubst. Wir 

Engel des Schutzes und der Erleuchtung sind 

bei Dir, Du geliebtes Gotteskind und wir sind 

berührt von der Schönheit Deiner Seele und 

Deinem Ausdruck auf Erden. Wir berühren 

immer mehr Dein Sein. Du berührst immer 

mehr unser Sein. Sei geliebt und geehrt, Du 

Lichtarbeiter/in auf Erden. 

 

 
 

Gebet für Mutter Erde: 

Liebe Mutter Erde, Du wandelst und leuchtest 

immer mehr. Deine Seele beginnt sich mit Dir 

zu verbinden und Deine Präsenz, die für uns 

Menschen fühlbar wird, bist immer mehr Du- in 

Deiner Schönheit- in Deiner Verschiedenheit- in 

Deiner Besonderheit der Raum-Zeit-Kausalität. 

Ich bete für die Öffnungen, die nun Dir immer 

mehr Deinen Zugang zu Deiner Göttlichkeit 

ermöglichen, dass Sie unter dem Schutz des 

Vater Himmels, der göttlichen Urmutter und 

von allen berufenen Wesenheiten, die für die 

Übergänge für Dich bereit stehen. So sei es 

immer mehr und in der ewigen Liebe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 Übergang- Schwarzes Loch- Stillstand 

   für Neuanfang 

 

Deine Entwicklung steht am Tiefpunkt, an der 

Nullstellung. Ein Heilungsprozess geht zu Ende 

und die Aufbauphase beginnt. So negativ sich 

das evtl. anhört, so kann ich Dir sagen, dass 

jetzt das vorwärts Gehen eine wunderbare 

Phase in Deinem Leben beginnen lässt.  

Halte inne, betrachte Dein Jetzt und sammle 

Kraft. Noch in diesem Moment gehst du in die 

nächste Phase über. Wenn du diese 

Lebensphasen schon einige Male bewusst 

durchschritten hast, wird du diesen Nullpunkt 

auskosten, dehnen und durch schwarze Löcher 

deiner Persönlichkeit gehen, und deine 

spirituelle Entwicklung um ein Vielfaches zu 

beschleunigen. Hier ein paar Hilfen. Doch diese 

Phase ist sehr individuell, erzwinge nichts, lerne 

Deine eigenen Vorgehensweisen kennen, deine 

Seele kennt den Weg, wenn die Zeit dazu reif 

ist: 

Atme ein- atme aus- dann im normalen Atem 

eine enger werdende Spirale visualisieren wie 

Deine Seele anbietet, dann angekommen im 

nichts- Leere- Schwere- Dichte: Neuorientierung, 

Sammlung, Absicht- gegenläufige leichter und 

größer werdende Spirale-  Wiedergeburt im 

Jetzt. 

 

 
 

Gebet für Mutter Erde: 

Mutter Erde: Ich bete für Deine Wiedergeburt, 

ich bitte die Naturelemente,  alle Menschen 

und Engel, die Dich begleiten, Dich zu 

unterstützen und Dich Dein Tempo gehen 

zulassen. So soll es sein. Dein Weg sei 

gesegnet auf allen Ebenen. So sei es. Alle 

fühlenden Wesen fühlen mit Dir. Danke. So wird 

es sein. Dein Weg in die Ewigkeit sei gesegnet. 

 

 

 

 



34 Verbindungen- Nehmen und Geben- 

   Engel des Friedens 

 

Ich bin der Engel des Friedens. Ich bin jetzt bei 

Dir. Alle Konflikte dürfen sich nun immer mehr 

auflösen. Ich schenke Dir das Vertrauen und 

die Balance, dies zu verwirklichen. Betrachte 

diesen Feenstein, hier ist alles in Harmonie. 

Beginne in Deinem Inneren. Bringe männliche 

und weibliche Energien in Einklang, bete um 

Harmonie, die sich dann mehr und mehr im 

Außen zeigt. 

Betrachte nun Deine Beziehungen: Sind Sie im 

Einklang? Gibt es Menschen von denen Du Dich 

besser fernhalten solltest? Menschen in Umfeld, 

die im Nehmen ihre Beziehung zu Dir halten ? 

Hier beginne zu unterscheiden. Gehe behutsam 

und weise vor. Die Beendigung eines solchen 

Verhältnisses kann zu Gegenreaktionen führen. 

Menschen, die sich auf frühere Taten berufen 

oder Dich kritisieren können zu diesen 

Nehmern gehören.  

Gehe ab nun Beziehungen ein und pflege diese 

Beziehungen mit Menschen, die ein 

ausgewogenes Verhältnis im Geben und 

Nehmen aufweisen. 

Du weißt, dass es hier nicht nur um 

finanzielles Geben und Nehmen geht, oft geht 

es um Zeit, um Energie, um Wissen, um 

Hilfestellungen, Gefühle usw. 

Lebe Mitgefühl und wahre Beziehungen. Stelle 

Deine Grenzen im Außen dar, so wirst Du in 

Frieden leben können. Wir Engel des Friedens 

führen Dich.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gebet um Frieden: 

Ich bete, dass die Energien auf Mutter Erde 

von Tag zu Tag mehr ins Gleichgewicht 

kommen. Ich bitte die Engel des Friedens hier 

zu wirken. Ich beginne hier bei meinem Leben 

und bitte, dass es weitere Kreise zieht...immer 

weiter ... bis die ganze Erde in Frieden lebt. 

Auch bitte ich die Verantwortlichen, die für die 

Entscheidung zwischen Krieg und Frieden 

zuständig sind, sich für den Frieden zu 

entscheiden. Jeden Tag neu und mit immer 

mehr Fokus auf eine gerechtere Welt. Ich 

danke für die Hilfe der Engel, des göttlichen 

Vaters und der göttlichen Mutter. Ich danke für 

den erhaltenen Segen. 

 

 

  



35 Hilfen für elektromagnetische und andere 

   menschengemachte Strahlungen 

 

Nach dem Auffinden von Störfeldern/-linien 

gibt es viele Möglichkeiten, diese zu wandeln. 

Das Sprechen eines Gebets, der Segnung und 

der Anrufung von Engeln hilft immer und ist 

wunderbar. Heilung und Frequenzanhebung sind 

je nach Deiner inneren Haltung und Anrufung 

aus der Herzebene von großer Tiefe und 

Reichweite.  

Um dann die Frequenzanhebung andauernd am 

Ort/ Haus/ Raum zu manifestieren helfen 

gerne Wesenheiten der Steine und Pflanzen. 

Bitte die nächsten Bäume oder noch besser 

pflanze geeignete und heimische Pflanzen 

oder/und setze Steine. Gehe z.B. nach 

folgendem Muster vor: 

von außen betrachtend, von oben betrachtend 

1. Gebet- Segnung dieser Karte 

2. Heilung eines Ortes (siehe Karte dazu) 

3. Manifestation(Stein, Pflanze, Naturwesen-

Gebet) 

4. Danksagung, z.B. mit Gebet Nr.49 

 

 
 

Gebet, um Elektrosmog zu harmonisieren: 

Liebe Mutter Erde, alle hier anwesenden 

Wesen. Die elektromagnetische Strahlung an 

diesem Ort ist bisher für Euch schwer 

auszugleichen gewesen. Ich bitte Euch aber die 

neue Schwingung als eine harmonische 

wahrzunehmen. Ich rufe Euch, Ihr Engel des 

Magnetismus, bitte wandelt schädigende 

elektromagnetische Strahlung durch Eure Liebe 

in energetische liebevolle Magnetstrahlung. 

Lasst uns erkennen, dass wir vertrauensvoll 

diese Programmierung erhalten können. Wir 

lassen alle Angst bezüglich Schädigung los und 

wissen, dieser Ort und alles Leben hier ist 

ganz gesund ist und gesunde Schwingungen 

auf allen Ebenen enthält. So ist es. Vielen 

Dank Ihr Engel des Lichtes. 

 

Danke, Ihr Belugas, Wale und Delphine, dass 

ihr das Gitternetz der Liebe erstellt und dass 

es kurz vor der Vollendung steht. Danke, Ihr 

Verbündeten des Lichts. Danke. 

 



36 Meine Seele und ich 

 

Affirmation: 

Ich und meine Seele sind tief verbunden. Ich 

lebe mein Leben in der Gewissheit, dass alles 

von meiner höchsten Ebene und meinem 

Gottesbewusstsein aus, genauso geplant und 

unterstützt wird. Meine Absicht, hier auf Erden 

genau mich zu leben, unterstützt meinen 

seelischen Reifeprozess, ist hilfreich für mich 

und andere dadurch dass ich meiner inneren 

Stimme folge. Mein Leben ist in Liebe für mich, 

meine Mitmenschen und Mutter Erde. Ich danke 

für mein Sein. Ich danke für meinen 

Lebensweg, der sich in klaren Zügen immer 

mehr vor mir abzeichnet und sich von mir 

erkennen und verstehen lässt. So ist es. Ich 

bin. 

 

 
 

Gebet für Mutter Erde: 

Liebe Erde und alles Leben auf Dir. Ich sehe 

Dich und Deinen Weg. Ich akzeptiere Deinen 

Wandlungsprozess und unterstütze Dich soweit 

wie möglich. Mein Versprechen, dass Du auf 

Seelenebene bereits hast, Dich zu unterstützen, 

wiederhole ich nun auf bewusster Ebene: 

Ich weiß als Hüter/in der Erde um die Belange 

und größeren Zusammenhänge, in die Mutter 

Erde eingebunden ist. Auch wenn das große 

Ganze mehr auf Seelenebene von mir zu 

verstehen ist, folge ich meiner inneren Stimme 

und werde meinen Beitrag leisten.  

Vertraue, lieber Heimatplanet Erde. Vertraue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 Täuschung und Wirklichkeit 

 

Hier soll gesagt werden, dass es nicht eine 

Wirklichkeit gibt. Um die Angst vor Täuschung 

und Fehlinterpretationen loszulassen, reicht es 

den Standpunkt des Betrachters mehrmals zu 

wechseln.  

1. Bist Du Dir in einer Sache unsicher, so soll 

Dir bewusst sein: Dein erster Impuls stammt 

immer von Deiner Seele, dann erst kann sich 

Verstand und Ego einschalten. Trainiere also, 

Deinen ersten Impuls wahrzunehmen und ihm 

zu vertrauen. Das ist Deine persönliche 

Wahrheit und sie ist immer für Dich richtig. 

2. Sind für Dich Unklarheiten entstanden, gehe 

in Deinem Bewusstsein einige Stufen höher und 

betrachte das Thema von oben. Oder/ Und 

gehe um das Thema herum, male ein Bild mit 

den Dir bekannten Zutaten des Themas und 

lass Dich von Deiner Intuition führen, wo sich 

der Fokus verdichtet. Beim Malen wirst Du 

freier sehen. Wähle Deine Herangehensweise. 

 

 
 

Gebet für die Erde: 

Liebe Erde. Ich sehe Deine multidimensionale 

Seele und Spiegelungen. Was immer ich auch 

bei Dir wahrnehme und bearbeite, soll zu 

Deinem Besten sein. Ich bin in Liebe zu Dir. In 

meinem Menschsein bearbeite ich oft nur 

Teilbereiche eines Ortes. Bitte, Du 

Planetenseele der Erde, nimm Impulse auf und 

vervollständige nach dem Plan der Evolution. 

So wie es sein soll. Mache ganz und heil. 

Jetzt. In der Vergangenheit und in der Zukunft. 

Danke. 

Liebe Engel der Erdheilung: Ich bitte Eure 

liebevollen Schwingungen zu diesem Ort zu 

tragen und Heilung geschehen zu lassen. 

Danke. Heilung geschieht jetzt. 

 

 

 

 



38 Sonne- Urquell des Lebens- Schöpferkraft 

 

Die Sonnenenergie wurde zu allen Zeiten 

besonders verehrt. Heute auf Deine 

Fragestellung hin bekommst Du folgende 

Antwort: 

Dein Reifeprozess ist zu einem momentanen 

Höhepunkt gelangt, der sich wie ein oberer 

Scheitelpunkt eines Kurvenverlaufs darstellen 

lässt. Die Berührung und Verbindung ist auf 

einer neuen Ebene angelangt. (Die 

gegengesetzte Karte ist die Stillstand- 

Übergang zu Neuanfang) 

Da das Leben in Zyklen verläuft, gibt es immer 

Prozesse des Wachstums und 

rückwärtsgehende Energien, Heilungsprozesse. 

Im Moment ist der Wachstumsprozess 

abgeschlossen und ein Heilungszyklus beginnt. 

Man empfindet das oft als unangenehm, da 

der Zenit bereits überschritten ist. Doch je 

mehr man sich mit natürlichen Abläufen 

beschäftigt, desto klarer und gelassener kannst 

Du reagieren. Bereite Dich also vor und 

erwarte nun einen neuen Abschnitt in Deiner 

Entwicklung. 

 

 
 

Gebet für Mutter Erde: 

Hier an dieser Stelle/ diesem Ort/ dieser 

natürlichen Kraftquelle und Einstrahlpunkt der 

Sonne danken wir Menschen für alles, was Du 

uns bereitgestellt hat. Sie ist unsere 

Lebengrundlage auf unzähligen Ebenen. Du 

Mutter Erde hast hier eine besonders starke 

Verknüpfung mit der Sonne, die uns und Dir 

Energie spendet. An diesem Ort ist diese 

heilige Verbindung stark fühlbar und ist Sender 

und Energiequelle für ein weitreichendes 

Umfeld. Bitte lass diese Aussendung Deiner 

und der Sonnenenergie auf das jetzt beste und 

höchste Niveau sich anheben und ab jetzt 

immerzu der sich verändernden 

Schwingungsfrequenzen anpassen. Danke und 

als Absichtserklärung setze ich diesen Stein 

(bitte einen Kiesel oder Heilstein  sichtbar auf 

die Erde legen.)  

Danke im Himmel und auf der Erde. 

 



39 Spurensuche und Einsammeln von 

   Eigenanteilen 

 

Um ganz in Deine Kraft zu kommen, liebe/r 

Leser/in, werden wir nun zusammen mit dem 

Engel der Kraft und Deinen/m Schutzengel/n 

Deine noch fehlenden Seelenanteile und 

Lichtspuren in den Energiefeld einspeisen. 

Nehme dies gerne zum Anlass für eine 

intensive Meditation, Du kannst aber auch in 

kurzer Zeitsequenz das aktuell Benötigte 

erreichen. 

1. Sammle und zentriere Dich, lass Gedanken 

vorbeiziehen. Sei ganz bei Dir selbst 

2. Gehe in die Absicht, rufe den Engel der 

Kraft und Deinen Schutzengel und bitte um die 

Eröffnung des Seelenpfades in der Rolle des 

Beobachters/ der Beobachterin. 

3. Bei der Wahrnehmung Deines Seelenpfades 

werden nun alle bisher gebundenen 

Seelenanteile Dir zurückgeführt, die Du 

aufnehmen kannst. Danke und spüre der 

Erweiterung/ der Ganzheit nach. 

4. Wenn Du möchtest, kannst Du auch Deine 

Lichtspuren in der zeit- und raumlosen Ebene 

betrachten bzw. aktuellen Situationen zuordnen. 

Lerne Deine Weisheit zu erfahren und Deine 

Seelenbotschaften zu verstehen. 

5. Mit einem tiefen Atemzug kehrst Du ins 

Jetzt zurück. Bedanke Dich. 

 

 
 

Für Mutter Erde: 

Liebe Mutter Erde. Wann immer ich sehe, dass 

ich eine Lichtspur in frühen Leben hinterlassen 

habe, weiß ich, dass dies mein Versprechen 

war. An dieser Stelle, dieser Region, zu diesem 

Thema, zu dieser Person, zu dieser Zeit 

möchte ich nun um die Ganzheit der 

Erdenergien bitten. Das Symptom in seiner 

Urverankerung kann nun gewandelt und in die 

Liebe und Einheit der Natur zurückgeführt 

werden. Es geschieht jetzt. Atme ein und Atme 

aus. So ist es, im Himmel, wie auf Erden. 

 

 



40 Heile Dich selbst und Du tust den 

   größten Dienst 

 

Du bist Liebe und nichts als Liebe. Das zu 

verinnerlichen, ist die größte Herausforderung 

unseres Lebens. Deine Lebensverläufe prüfen 

Deine Nähe zu dieser Erkenntnis. Deine 

Krankheiten oder besser gesagt Deine 

gesundheitlichen Herausforderungen stellen 

Dich immer wieder auf die Probe. Die 

Übersetzung jeder Herausforderung ist die 

Entfernung zu dieser Erkenntnis. Speichere in 

alle Deine Zellen und Aura-Schichten immer 

wieder ein: Ich bin die Liebe selbst und Du 

wirst Heilung erlangen. Nur eines solltest Du 

dabei wissen, die Seele heilt, der Körper nur, 

wenn die Verbindung dauerhaft besteht. Eine 

Seele ist auch geheilt, wenn der Körper geht. 

Beachte dies und kläre auf bei Missverstehen 

von Heilungsversprechen in Deinem Umfeld. 

 

 
 

Für mich, Mutter Erde und alles Leben, 

ich bin mir bewusst, dass alles, was ich hier 

auf diesem Planeten denke, fühle und tue, das 

Energiefeld des Planeten und der Mitmenschen 

anhebt. Ich sehe zuerst nach meinem 

Wohlbefinden, damit ich dann dem großen 

Ganzen dienen kann. Ich weiß, dass jede 

Heilungsabsicht größere Kreise zieht und ich 

danke, dass durch mein Leben ein Stück 

Heilung geschehen kann. Danke von Herzen für 

diese Erkenntnis. So ist es. Ich bin Liebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 Rituale 

 

Hier/ Jetzt ist es hilfreich, ein Ritual 

durchzuführen, um mehrere Ebenen gleichzeitig 

anzusprechen und die Wesenheiten zu 

versöhnen. 

Gehe wie folgt vor und ändere die 

Vorgehensweise mit der Zeit nach Deinem 

Empfinden. Dies wird dann Dein persönlicher 

Zugangscode sein. Gehe immer liebevoll, 

respektvoll vor und bedanke Dich bei allen/m 

vorher/nachher. 

Tisch, Tablett, mittige Stelle am Boden mit 

schöner Decke o.ä. wird geschmückt mit 

Verwendung der 4 Elemente: Wasser in einem 

schönen Gefäß  oder Muschel, 1 Kerze, 1 Stein 

mit Bedeutung passend zur Absicht des Rituals, 

Luftelement über Feder und oder bei 

angezündetem Räucherwerk durch den Rauch 

dargestellt 

(in einfacherer Ausführung kann das 

Räuchergefäß mit Kohle und Räucherwerk auch 

für Feuer, Erde, Luft gelten, wichtig ist hier das 

Wasserelement nicht zu vergessen) 

Schön wäre z.B. Wasser Richtung Norden, Erde 

Richtung Osten, Feuer Richtung Süden und Luft 

Richtung Westen anzuordnen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gebet für das Ritual als Beispiel: 

Jetzt ist ein besonderer Moment, liebe 

Anwesenden aller Ebenen, und alle die dazu 

gehören für dieses Unternehmen in Liebe, 

sichtbar und unsichtbar, mir bekannt und mir 

unbekannt. Ich bitte um Erlaubnis und 

Unterstützung für folgendes Ritual/ folgende 

Absicht....................... . Ich respektiere alles was ist, 

war und sein wird und bitte um Schutz und 

einen heiligen Raum.  

Ich rufe Dich an, Du Element Wasser und Dich 

Du Energie des Nordens und des Winters in 

Deiner Ruhe und Vorbereitung auf Kommendes,  

ich rufe Dich an Du Element Erde, mit allen 

Steinen, Pflanzen und was auf Dir ist und Dich 

Du Energie des Ostens und des Frühlings, des 

Wachstums 

ich rufe Dich an Du Element Feuer und Dich 

Du Element des Südens und des Sommers, der 

Freude und Wärme, 

ich rufe Dich an Du Element Luft mit Deinen 

Übergängen zum Feinstofflichen und den 

anderen Dimensionen und Du Energie des 

Westens und des Herbstes/ der Ernte 

und ich bitte das unten, Dich geliebte Mutter 

Erde und 

das oben, Dich Du Vater Himmel, den Großen 

Geist und die allumfassende Liebe die 

Absichten und die Wirkungen dieses Rituals zu 

vervollständigen für das große Ganze und in 

Harmonie zu allen Beteiligten die Gebete 

weiterzutragen und zu erhören. 

Danke aus ganzem Herzen.  

Führe Dein Ritual durch und spreche Deine 

Gebete. 

Verabschiede Dich ganz am Ende und Danke 

allen. Entferne Deinen energetischen Abdruck 

aus dem Ritual und übergib es dem Großen 

Geist in Liebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 Krafttiere- Tiermedizin  

 

Welches Tier zeigt sich Dir heute?( Es gibt kein 

schlechtes Tier) In dieser Zeit ? Für diese 

Aufgabe ? 

Unzählige Tiergeister können Deine 

Verbündeten sein, die Dich lehren, die mit Dir 

Heilarbeit verrichten, die Deine persönliche 

Entwicklung begleiten. 

Sie erscheinen im täglichen Leben und/oder in 

Meditationen. Bei zweimaligem bewussten 

Wahrnehmen des gleiches Tieres gilt es 

aufzuhorchen, in sich zu gehen, nachzulesen,  

Attribute zu deuten und dies mit Deinem 

Weisheitsfeld zu verbinden. Sei kreativ. 

Tiergeister sind kraftvoll, dichter in der Energie 

als Engel und sehr mit dem Urtypus der 

Menschen verbunden.  

Beim Krafttier Pferd gibt es die aufgestiegene 

Form des Einhorns. Diese ist unglaublich 

liebevoll und sehr zart und völlig ohne zu 

Bewerten.  

Stärke Dein Feld mit Krafttieren, wenn Du diese 

Karte ziehst.  

Du wirst sehr geliebt vom Reich der Tierwesen, 

denn Du bist ein Erdheiler/in. Sei berührt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liebe Mutter Erde und Feld der ursprünglichen 

und reinen Naturreligionen, 

Seid verbunden und weiterhin ohne Bewertung. 

Ich habe heute für Dich, diesen Ort, dieses 

Haus die Energie des Krafttieres .......... gerufen. 

Diese Energie wird durch die Attribute seines 

Wesens Heilung und Frieden in die jetzt 

geöffneten Räume bringen. Empfange, lese die 

Energie und werde lebendig. Atme. Danke für 

Dein Vertrauen. Danke an die Energie der 

Krafttiere, die in Liebe immer mit Dir und mir 

verbunden sind. und die aus reiner, 

bedingungsloser Liebe handeln. Sei berührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 Gestalte Dein Leben farbiger 

 

Heute ist Farbe angesagt. Auf der physischen 

Ebene könnte es bedeuten: trage Kleidung in 

neuer Farbe oder insgesamt bunter. Oder 

wähle Farbe in Deiner Umgebung, gebe neue 

Akzente in die Farbgestaltung Deines 

Wohnraums. Je sensibler Du wirst, desto mehr 

sind die passenden, harmonischen 

Schwingungen wichtig, die durch die richtige 

Farbe/ Farbkompositionen mit beeinflusst wird. 

Je geheilter die Erdenergie Deines Umfeldes 

ist, desto liebevoller sollten die Farben und 

Formen sein. 

Auf der emotionalen Ebene bedeutet diese 

Karte auch: lasse unpassende Gefühle/ 

Emotionsfarben aus Deinem Leben los und 

fülle auf mit  Emotionsfarben der Liebe, der 

Gelassenheit, des Verständnisses für andere 

und auch mit der Farbe der spirituellen 

Erkenntnis, die sich auch wie emotionsfrei 

anfühlt und ein Zulassen in Frieden bedeutet. 

Hier passen gut die Farben: weiß, silbrig, 

golden, fliederfarben und perlmuttfarben u.a. 

Auf der Willensebene kann diese Karte (vor 

allem mit der Karte: Handlung erwünscht 

kombiniert) auch bedeuten: Werde kreativ und 

male, gestalte und/ oder baue. Die 

Schöpferengel und die Energie der Sonne sind 

mit Dir. Jetzt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gebet für Farben und schöne Energie, die sich 

gut anfühlt: 

Hier stehe ich und sehe die Farben in diesem 

Raum, an diesem Ort, in dieser Situation, bei 

dieser Person: Ich erkenne mit meiner Seele, 

dass ein Farbwechsel in der Energie gut tut: 

Deshalb bitte ich die himmlischen Lichthelfer 

hier zu wandeln: unpassende, alte, blockierende 

Farben und Energien in neue, lichtvolle, dem 

Jetzt anhebende Farben und Energien der 

Liebe, Kraft, des Lebens und der neuen Zeit. 

Ich lasse zu. Ich bin für diesen Moment Kanal. 

Ich empfange für mich und die jetzige 

Situation. 

Ich atme ein 

......................................................................................und ich 

atme aus. Danke. So sei es. So ist es. So wird 

es sein. Ich liebe das Leben und das Leben 

liebt mich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 Planetenenergien 

 

Unsere Erde ist nicht alleine. Sie ist 

eingebunden in ein kosmisches System. Wir 

sind eingebunden in ein Gesamtsystem. 

Beschäftige Dich mit Planetenenergien, 

Astrologie und kosmischen Zusammenhängen: 

Du kannst dazu alles verwenden, was sich Dir 

zeigt: Symbole, Farben, Töne, Bilder, 

Darstellungen und Beschreibungen. 

Achte heute besonders in den Medien auf 

aktuelle Ereignisse und deute sie: 

Entdeckung von neuem Planeten, 

Sonnenstürme, Sonde auf Mond, 

Mondfinsternis, Sonnenfinsternis, besondere 

Konstellation 

Evtl. machst Du heute Nacht eine Sternenreise, 

Dein/e Schutzengel sind immer bei den 

reisenden Seelenanteilen, so dass Du völlig 

geschützt bist. Wenn Du diese Karte ziehst, 

bereite Dich vor, damit Du beim Aufwachen 

Deine Sternenerlebnisse in Dein Bewusstsein 

holen kannst.- Guten Flug- 

 

 
 

Gebet für Mutter Erde: 

Dieser Ort/ Stück Erde benötigt die Anbindung 

an eine Planetenenergie, um ganz und heil zu 

werden. Wähle intuitiv den richtigen Planeten 

und verbinde: 

Liebe Mutter Erde, Du fühlst Dich hier alleine 

und hilflos. Doch Du bist eingebunden in ein 

kosmisches Gesamtsystem von unglaublicher 

Vielfalt, Liebe und Göttlicher Logik. Ich bitte 

heute, dass sich Deine Energie hier an 

folgende Planetenenergie anbindet und dadurch 

Ganzheit erfährt: 

Sonne- Mond- Jupiter- Mars- Pluto- Venus- 

Neptun- Saturn- Uranus- Sterne der Milchstraße 

- Sterne der Sternbilder- usw. 

 

 

 

 



45 Töne, Klänge, Musik 

 

In jedem Sein wohnt ein Ton. Du selbst 

schwingst in einem bestimmten Ton und Deine 

Seele bewahrt im Seelenlied viele Informationen 

Deiner Selbst. 

Diese Karte kann bedeuten: Höre mehr Musik/ 

behandle mit Tönen/ behandle Deine 

momentane Situation mit Klängen/ finde 

Deinen eigenen Ton/ Dein Ton im Ohr ist der 

Versuch von Engeln und aufgestiegenen 

Meistern mit Dir Kontakt aufzunehmen/ Du bist 

ein Medium/ Du bist im Lebensfluss, da Du 

Deinen Ton lebst/ Singe, spiele ein Instrument 

oder komponiere… 

 

 
 

Gebet für Mutter Erde: 

Dieser Ort/ dieses Haus/ dieser Raum 

benötigt Klänge zur vollständigen Heilung. 

Wähle aus: Mantras, Lieder (gesungen oder 

gesummt), Stimmgabel bestimmter Frequenz, 

z.B. Erd-Ton, Klangschalen, Glocken, Trommeln, 

Tam-Tam, Zimbeln, Instrumente, Rasseln, 

Klatschen...... 

Lege Deine Hände zur Öffnung auf Mutter Erde 

und gebe die Absicht. Jetzt können die Klänge 

in die verschiedensten Schichtungen einwirken 

und als Klanggebet wunderschöne Heilungen 

ermöglichen. Genieße mit Mutter Erde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 Pflanzenverbündeter  

 

Gehe hinaus vor Deine Tür, schau Dich um. Die 

erste Pflanze, egal ob Baum oder Kräutlein, die 

Dir ins Auge springt, ist Deine aktuelle 

Kraftpflanze. Sie hat Dich schon zu früheren 

Zeiten begleitet. Mit Ihrer Energie kannst Du 

Orte heilen und reinigen, Du kannst Sie 

befragen, da sie ein zeitloses Gedächtnis hat, 

Du kannst Sie einnehmen, falls es eine 

geeignete Pflanze ist. Du kannst Sie für 

Räucherungen benutzen, in Räumen zum 

Energie anheben auslegen usw. 

Wichtig: Ihr seid Verbündete. D.h. gehe wie mit 

einem Gleichgesinnten um, wie mit einem 

Freund, die Pflanze ist ein sehr weises 

Seelenwesen.  

Frage, bevor Du sie schneidest, gehe behutsam 

mit ihr um. Mache ihr Geschenke und ganz 

wichtig: Spreche mit ihr. 

Viel Freude, Du wirst sehen, einen 

Pflanzenfreund zu haben ist unglaublich 

bereichernd. 

 

 
 

Anrufung eines Pflanzenverbündeten: 

Liebe/r .............................(Name der Pflanze, des 

Baumes/ oder selbst gewählter Name). Ich 

sehe Dich in Deiner Ganzheit und 

Gesamtenergie. Ich weiß um Deine großartigen 

Heilkräfte und Energie des Lichtes, die in Dir 

wohnt. Du bist ein Wesen mit großem, 

zeitüberdauerndem weisen Bewusstsein, Du 

hast Anbindung an Mutter Erde und alle 

Lichtfelder des Göttlichen. Du bestehst aus 

reiner Liebe.  

Ich bitte Dich nun, mein Freund und Helfer zu 

sein. Du hast Dich mir gezeigt, um mein 

Verbündeter auf Erden zu sein. Deine Weisheit 

und Liebe gebündelt mit meiner Absicht und 

Tatkraft macht uns zum wunderbaren Team. 

Danke und ich bin tief mit Dir verbunden. 

(Bitte meditiere mit der Pflanze, um Eure 

Verbindung zu stärken und /oder pflanze die 

Pflanze und/ oder besuche den Baum öfters 

und nehme mit seiner Erlaubnis seine Energie 

auf) 



47 Erdheiler-Engel  

 

Wir sind die Engel der Erdheiler, die aus reiner 

Liebe handeln. Wir sprechen zu Euch. Viele von 

Euch haben eine Schar hochspezialisierter 

Wesen um sich. Außerdem steht hier eine 

große Anzahl von Engeln für Euch bereit, die 

über die Benutzung dieser Karten, Euch und 

dem Planeten Erde helfen, in Eure Kraft und 

Eure wahre Identität zu kommen. Diese Engel 

wurden erschaffen, um Euch den höchsten 

Schutz, die einfachste Handhabe mit der 

besten Wirkung und das glücklichste Leben zu 

ermöglichen. 

Das einzige worum wir hier bitten: Lasst zu, 

dass wir wirken können. Ruft uns, bittet uns, 

wir sind allezeit bereit und senden unsere Hilfe 

und liebevolle Energie. Lasst alle Arten von 

Ängsten, Negativitäten und Blockaden los, 

indem Ihr jetzt die Absicht dazu äußert.  

Und es wird geschehen. Nehmt an unsere 

Liebe und Hilfe. Wir sind bei Euch. 

 

 
 

Anrufung der Erdheiler-Engel: 

Mein Name ist............... und ich danke, dass Ihr 

zu mir heute sprecht. Ich rufe Euch heute, 

mich zu begleiten, zu unterrichten durch 

Intuition und Wahrnehmungen und die 

Heilarbeit, für die Ihr erschaffen wurdet, zu 

erfüllen. Ich bin Mensch auf Mutter Erde und 

bin Euch zu Diensten, damit Ihr Eure 

unendliche Liebe durch meine Absicht 

hervorgerufen auf vielen Stellen der Erde 

einbringen könnt. Ich danke Euch aus tiefstem 

Herzen und mit dem heutigen Stand meiner 

Erleuchtung. 

 Ich bin immer mit Euch verbunden. So war es. 

So ist es. So wird es sein. Danke. Danke von 

Herzen. 

 

 

 

 



48 Heilsteine 

 

So wie die Pflanzengeister und Tiergeister 

unsere Verbündeten sein können, können auch 

Steinwesen, das Bewusstseinsfeld von 

bestimmten Steinen und Anbindung, Hilfe und 

Energien für uns und unsere Heilarbeit 

bereitstellen. Steinwesen sind völlig wertefrei, 

die Energie der Steine ist immer vorhanden. Zu 

kommunizieren ist oft etwas schwieriger als mit 

Bäumen, Krafttieren und Wasserwesen z.B., 

dafür ist dann aber oft mit einem Wort/ Satz 

bereits alles gesagt. 

Die reinste Resonanz erhält man über die 

Bewusstseinsebene des genauen Materials 

selbst. Bei Steinwesen/ Zwergen die sich 

angesiedelt haben, fällt die Antwort meist 

etwas wertender aus. Bitte beachte, dass 

Steine auch im Laufe der Zeit, Energieschichten 

übergestülpt haben (siehe Karte: Heilung eines 

Ortes) 

Je nach Neigung und Lebensweg, wirst Du oft 

Steine/ Heilsteine haben, die Dich mit ihrer 

Frequenz eine Zeitlang begleiten und dann 

wieder unwichtiger werden. Dasselbe gilt bei 

der Verwendung von Steinen in der Erdheilung. 

 

 
 

Anrufung einer Stein- Bewusstseinsebene: 

Geliebter Stein................., den ich vor mir sehe. 

Ich rufe Deine Weisheit aus der Zeit und 

göttlichen Absicht Deiner Schöpfung. Ich bin 

heute hier, um diesen Ort, diesen Raum, 

dieses Haus energetisch zu heilen oder/ und 

seine Energie dem Bedarf der Bewohner und 

Mutter Erde in der heutigen Zeit anzupassen. 

Bitte sende Deine Energien, die Dir ureigen 

sind, und lass sie reichlich und weiterhin 

fließen, solange sie benötigt werden. Ich danke 

Dir von ganzen Herzen und aus der Ebene 

meiner Seele, bin voller Respekt und 

Bewunderung für Dich und Deinesgleichen und 

weiß um Deine Wertigkeit. Bitte sehe dies. Sei 

nun frei von allem Alten und gehe nun in 

Deine gottgewollte Aufgabe für diesen Ort. 

Jetzt, in der Vergangenheit und in der Zukunft. 

So sei es. 



49 Danksagung 

 

Danke liebes Leben, dass es Dich gibt. Danke 

dass ich geboren wurde und Danke meinen 

Eltern und Ahnen, denn ohne sie wäre ich 

nicht hier. Danke dass Eure Erfahrungen zum 

riesigen Wissensspeicher für mich geworden 

sind. Danke dass ich jetzt jeden Tag genießen 

kann. Danke dass mich die Blumen, das Wehen 

des Windes, das Strahlen der Sonne und das 

Glitzern des Wassers so erfreuen. Danke für 

mein schönes Zuhause und meine Familie. 

Danke dass das Leben auf Erden entstanden 

ist und sich so entwickelt hat bis zum heutigen 

Tag. Danke, dass ich Teil dieser Entwicklung 

bin und alle Informationen in mir trage. 

Danke für jedes Lachen und die Lebensfreude 

in mir und meinem Umfeld. 

Danke dass ich meine Lebensaufgabe leben 

kann. Danke für Gelassenheit, Balance und 

wunderbare, liebenswerte, vertrauenswürdige 

Menschen um mich herum. Danke für die Tiere, 

die Vielfalt der Landschaften und alles in 

meinem Leben. Danke, dass die Erde sich 

weiterentwickelt und alles sich zum Guten 

wendet. Danke, dass nur Gutes vor mir liegt. 

 

 
 

Gebet für Mutter Erde: 

Danke , Mutter Erde, dass es Dich gibt. Danke 

für die Natur. Du ganz besonderer Planet, der 

mich trägt, auf dem ich gerne bin, wo es 

manifestierte Liebe und Vielfalt in der 

Schöpfung gibt. Danke, dass sich hier das 

Göttliche jeden Tag mehr zeigt. Danke Mutter 

Erde, dass Du in Deiner Entwicklung im Plane 

der Evolution vom göttlichen Atem durchtränkt 

bist und dass alle Deine Bewusstseins- und 

Seelenfelder immer mehr im Einklang sind.  

Danke für Gott auf Erden. 

 

 

 

 



50 Segnungen 

 

Segne Dein Leben und alles, was Dir begegnet: 

Ich segne heute mich und meine Familie.  

Ich segne unsere Nahrung und unsere 

Gesundheit. 

Gesegnet soll sein: mein Auto und die Straßen, 

auf denen es fährt 

Gesegnet soll heute sein: meine Arbeit, mein 

Beruf und meine Kollegen 

Segen breite sich über den Energien des 

heutigen Tages, der heutigen Aufgabe, meiner 

Berufung/ Lebensaufgabe. Ich sehe mein Tun 

im Zusammenhang mit dem großen Ganzen 

und segne meine Freude und empfundene 

Liebe daran. 

Segen breite sich aus bei allen Menschen, 

denen ich heute begegne, den Tieren, die mich 

begleiten 

Gesegnet sei jeder Regentropfen, der auf die 

Erde fällt, jeder Sonnenstrahl, der die Erde 

berührt und die Pflanzenwelt am Leben erhält... 

Segen sei heute in allen meinen Gedanken und 

Danke für alle Segnungen, die ich erhalten 

habe und ständig erhalten darf, ich segne 

meine Lebensfreude und das Lächeln auf 

jedem Gesicht, das mir begegnet. 

Gesegnet sei die Erkenntnis der Liebe und 

allem was ist. So sei es. 

 

 
 

Segen für Mutter Erde: 

Der Segen der göttlichen Allmacht und der 

Segen des Friedens sei mit Dir geliebte Mutter 

Erde: 

Frequenzanhebung durch Segnung:  

Dieses Haus, dieser Raum, dieser Ort, dieses 

Stück Land sei gesegnet durch die Gnade des 

göttlichen Feldes, meine Absicht und gesegnet 

sei die Unterstützung von Mutter Erde und den 

Elementen der Natur jetzt, in der Vergangenheit 

und in der Zukunft. So sei es. 

 

 



51 Physische, emotionale und geistige Nahrung 

 

Die Luft, die Du atmest, der Raum, der Dich 

umgibt beeinflusst Deine Gedanken. Die 

Nahrung, die Du zu Dir nimmst hat Wirkung 

auf Deine Gefühle. Das was Du an Wissen und 

Reizen aufnimmst hat Einwirkung auf alle Deine 

Bereiche, sogar auf die Seelen-Ebene. Oft ist 

unser wahres Selbst tief verborgen unter 

unzähligen Schichten. Bürde Dir nur das auf, 

was Du bewusst entscheidest. Sehe Dir die 

Filme an, die Dich erfreuen und/oder Dir 

nützen. Esse das, was Dir Gesundheit, Freude 

und Energie bringt. Reinige Deine Wohnung/ 

Haus auch auf Energieebene, wende z.B. Feng 

Shui an für ein vitalisierendes Umfeld.  

Und auch Dein Geist, Dein Herz und Deine 

Seele möchten genährt werden. Ein 

Spaziergang im Wald kann alle Bereiche 

erfreuen und nähren, eine Meditation im 

stickigen Raum dagegen kann Widerstände 

erzeugen, obwohl die Absicht eine ganz 

Positive war. Fühle in Dich hinein und höre 

Deine innere Stimme, was Du benötigst. Du bist 

der Lenker Deines Lebens. Bete, liebe und lebe. 

 

 
 

Gebet für Mutter Erde: 

Liebe Erde, ich weiß, dass es Dir nicht so gut 

geht. Wir Menschen muten Dir Verschmutzung 

aller Art zu. Naturlandschaften werden zu 

Müllhalden, Wildtiere werden aus Angst 

gehasst, Biotope aus Geldgier zerstört, 

Gewässer verschmutzt usw. und das schon zu 

lange. Ich kann als Mensch im Kleinen noch 

keine großen Veränderungen erreichen, 

versuche aber mein möglichstes an 

Veränderungen in meinem Handeln als Vorbild 

für andere. Ich bete für Dich und sende meine 

Gedanken in die Welt, dass alle mich hören 

und dass ein Umdenken Stück für Stück 

möglicher wird. Ich bitte darum und bitte alle 

Wesen mich zu hören und sich dem Gebet 

anzuschließen. So sei es.Danke. 



Danksagung: 

 

Ich danke meinen Kindern, dass sie mich 

während des Urlaubs mit so viel Geduld 

unterstützt haben, diese Texte und Gebete aufs 

Papier zu bringen. 

Ich danke meiner Seele und meiner geistigen 

Führung für die direkte Anleitung der 

Erdheilungskarten und dass ich jeden 

spirituellen Prozess während der Entstehung 

nochmals und manche auch neu durchleben 

durfte. Ich danke dem Stück Erde in Kanada 

am Wasser, wo ich während der 14 Tage 

wohnte, das mich mit seinen Wesen, 

Naturenergien, Elementarkräften beim 

Aufschreiben im direkten Kontakt gespiegelt 

und damit vieles erklärt hat. 

Und ich danke meinen Geistführern, allen 

Engeln und spirituellen Lehrern aus der 

physischen und geistigen Welt. Ein besonderes 

Dankeschön aus tiefstem Herzen. Danke dem 

Belugawal, der monatelang wartete und zu 

guter Letzt: Danke Mutter Erde für Dein 

Vertrauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schutzgebühr 13.-€ 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

Texte: Sarah Müller-Koch (2015/16) 

 

Verwendung unter Anleitung wird empfohlen. 

(siehe Seminare) 

Wir bitten um Anwendung in Liebe und 

Respekt. 

Anwendung in Selbstverantwortung. 
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