
Silvesterbotschaft von Mutter Erde 
 

Ich bin ein lebendiges Wesen,  

ein Organismus und kein Ding.  

Ich bin deine wahre Mutter,  

die dich bedingungslos liebt. 

 

(Mutter Erde) 

 

 

Als ich an Silvester auf dem Moosplatz im Wald liege, erreicht mich folgende Bot-

schaft von Mutter Erde: 

 

«Ich werde wie eine Fremde behandelt, wie ein Ding. Viele Menschen graust es, 

sich auf mich zu legen oder in mir mit blossen Händen zu wühlen. Sie merken gar 

nicht, dass ihnen die Verbindung zu mir Stabilität verleihen würde und sie genährt 

würden. Sie erhalten/erhielten meine bedingungslose Liebe, ohne dass sie dafür et-

was tun müss(t)en. Ich liebe euch alle, denn ihr seid meine wahren Kinder. 

 

Die Naturwesen leben noch die ursprüngliche Verbindung, den Respekt und die 

Dankbarkeit mir gegenüber. Ihr habt euch schon so weit von mir entfernt, dass ihr 

nicht mal mehr wisst, wie sich die natürliche Beziehung zu mir anfühlt.  

Würdet ihr diese Beziehung noch fühlen, wie sie mal war, könntet ihr mich nicht 

derart ausbeuten, mich so behandeln, wie ihr es tut. Da ihr in der Beziehung zu mir 

(fast) nichts fühlt, könnt ihr Raubbau mit mir betreiben. 

Probiert das mal mit euren Liebsten? Das funktioniert nicht mehr, oder? 

 

Die tiefe Verbindung zu mir bringt euch wieder zu euch zurück. Nur wisst ihr das 

gar nicht mehr, so weit habt ihr euch schon von mir entfernt. Erkennt mich als le-

bendiges Wesen, als Organismus und behandelt mich entsprechend. Damit werdet 

ihr auch euch wieder näherkommen. 

 

Meine Wege der Kontaktaufnahme mit euch können überraschend sein. Naturkata-

strophen, Naturwesen, Tiere, Gerüche, Träume und vieles mehr sind Kommunikati-

onsmittel, welche ich verwende, um euch zu erreichen. 

 

Meine Übermittlerin dieser Botschaft erhielt mehr als einmal Besuch von einer 

Maus. Sie fing sie jeweils mit einer Lebendfalle und setzte sie wieder im Wald aus. 

Die Maus übermittelte ihr eine persönliche Botschaft und auch eine allgemeine, 

welche auch für eure Ohren bestimmt ist. Wenn du nur auf das Materielle fixiert 



und gierig darauf bist (Käse in der Falle), kannst du deine Freiheit verlieren und 

dich selber ins (unsichtbare) Gefängnis bringen. 

 

Ich freue mich sehr, wenn du dem Nichtmateriellen in deinem Leben wieder mehr 

Raum gibst und den Kontakt mit mir und meinen mir nahestehenden Bewohnern, den 

Naturwesen, wieder vermehrt und bewusst suchst. Wir haben dir so viel zu geben 

und begleiten dich gerne auf deinem Weg.» 


