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2. Verbindung mit Mutter Erde  

Geliebtes Kind. 

Ich trage dich. Ich trage dich tagein tagaus. 

Und du weißt es, doch es ist dir nicht permanent präsent - natürlich, denn du 

bist in deinem Alltag verwoben, beschäftigt mit so vielen Dingen. 

Trotzdem kann es für dich hilfreich sein, dir immer wieder bewusst zu 

machen, dass ich dich trage, dass du getragen bist, dass du gestärkt wirst 

über dein Wurzelchakra. Indem du dir immer wieder bewusst machst, dass 

du auf mir - auf Mutter Erde - stehst und gehst und lebst und wandelst. Fühle 

dich getragen von mir. 

Du darfst dich fallen lassen. Viel häufiger. Viel mehr loslassen, als du glaubst.

Oder es auch tust. Denn du bist sicher und getragen. Und viele Dinge sind 

einfacher als du es glaubst. Einfacher und viel leichter. Auch vieles, was ihr 

Menschen immer wieder hinterfragt und versucht zu klären und zu lösen, ist 

schon längst gelöst und geklärt. Weil es einfacher gelöst und geklärt werden 

kann inzwischen - durch die Energien, die angehoben wurden in mir und mit 

mir. Und in diesem ganzen Sonnensystem. So geht alles viel schneller 

vonstatten, was gelöst, geklärt wird. Aber auch entwickelt wird und 



fortschreitet, voranschreitet und sich erneuert.

Und so lade ich dich ein, dich mehr mit meiner Energie zu vereinen. Denn 

dann erfährst du mehr und mehr, wie einfach es geworden ist. 

Denn ihr es seid gewohnt, immer wieder in alte Muster, in alte 

Fragestellungen, in alte Zweifel rein zu gehen. Euch Dinge zu wiederholen, 

die eigentlich längst schon passé sind. 

Warum tut ihr das? Zum einen, weil ihr das gewohnt seid, dass es irgendwo 

Probleme, Schwierigkeiten, Themen gibt, die gelöst werden müssen/wollen. 

So glaubt ihr. So seid ihr es gewohnt. Zum anderen, weil ihr noch nicht wisst 

und noch nicht so häufig erfahren habt, wie schnell jetzt alles geht. Und wie 

schnell die Dinge sich auch klären und lösen können. 

Du kannst mir glauben: Ich bin sehr alt und sehr weise. Ich habe so viel 

Erfahrung. Und aufgrund meiner Erfahrungen habe ich sehr viel Kraft und 

Energie gesammelt und gebündelt. All das, was ich an Erfahrungen habe, 

kann ich nach außen tragen. Manifestieren. Und dir präsentieren. Was ich dir 

präsentiere - aus meiner Kraft, aus meiner Liebe und aus meinen 

Erfahrungen heraus - das kannst du tagein tagaus um dich herum bewundern

und erleben. Wenn du möchtest. 

Da sind die Pflanzen, die Tiere. Die Wolken, der Himmel. Der Wind. Die Luft. 

Es ist so viel. All das kann nur entstehen durch Kraft und Energie. 

Vielleicht magst du einen Moment deine Fußchakren noch einmal öffnen und 

meine Kraft in deinen Füßen spüren. 

Ich bin nicht nur kraftvoll, sondern auch machtvoll. Denn ich kann vieles 

bewirken. Und auch verändern. Denk an die Evolution - was sich im Laufe 



der Jahrtausende entwickelt hat. Immer wieder habe ich Neues entstehen 

lassen. Verändern lassen. Da, wo es erforderlich war. Es ist ein Dauer-

Kreativprozess, der immer weiter geht. Denn das bin ich. Ich gehe voran. Ich 

entwickle mich. Mit allem, was da ist auf mir. 

Und so lade ich dich an dieser Stelle ein, deine eigene Kraft zu spüren. Und 

voran zu schreiten, und dich weiter zu entwickeln. Du darfst dich gerne immer

wieder mit mir verbinden. Dich erden. Denn diese Erdung gibt dir zusätzliche 

Kraft. Gleichzeitig näherst du dich meinen Energien, die immer höher 

schwingen, immer mehr an. Und das ist gut für dich, dich meinen Energien 

anzugleichen. Mit mir im Einklang zu sein. Denn das macht dein Leben auf 

mir um ein Vielfaches leichter. 

Ihr Menschen habt oft Schwierigkeiten, weil ihr nicht mit eurer Mutter im 

Einklang seid. Weil ihr sie nicht fragt. Euch nicht in sie hinein spürt. Und euch

sträubt und Wege geht, die oftmals nicht den Energien, die da sind, 

entsprechen, sondern entgegen gesetzt laufen. Die quasi gegen die Wellen 

anschwimmen, statt sich von ihnen tragen zu lassen. 

Vielleicht möchtest du spüren, wie sich Freude - von mir nach außen 

getragen - anfühlt. 

Drum lade ich dich jetzt ein, in die Natur zu gehen und dich mit mir zu 

verbinden: Frage mich gern, was dich mit Freude erfüllt. Es kann zum 

Beispiel das Rauschen der Blätter sein. Es kann ein Lichtstrahl sein, der dich 

gerade erreicht. Oder aber auch ein angenehm wohliges Gefühl, das dich 

gerade erreicht. Vielleicht spürst du auf deiner Haut so etwas wie ein 

wohliges Gefühl - fast wie ein Streicheln. Meine Möglichkeiten, mich zu 

äußern und mich zu verbinden sind unendlich. 

Ich stehe dir gern zur Verfügung und ich wünsche dir viel Freude dabei. 


