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DIE ERDE SPRICHT
Auch du wirst wachsen, wie ich wachse. Ich helfe dir mit
meinem Lichtnetz, so wie du mir hilfst. Eine Hülle aus
goldenem Licht umschimmert dich und mich.
Deine Gefühle sind wie leuchtende, schimmernde
Edelsteine, wie die Sehnsucht in dir, mit mir zu
verschmelzen.
Wir alle zusammen sind ein Bewusstsein und ein
Geist, nur unsere Körper sind getrennt.
Sind wir krank, dann suchen und ﬁnden wir Heilung.
Beides, Krankheit und Heilung, verstehen wir als Weg in
die wachsende Weisheit und Bewusstheit.
Unsere Suche ist Bewegung, die Öﬀnung für alles
innerhalb und außerhalb unseres Ichs. Immer gehen wir
einen Schritt weiter, in unsere innere und unsere äußere
Welt. Das stimmt für euch wie für mich. Unsere inneren
Kräfte wachsen, und unser Bewusstsein erweitert sich.
Wir nehmen Schmerz an. Wir lassen die Tränen
ﬂießen und geben uns in die Bewegung und wandeln die
Tränen und den Schmerz in Wachstum.
Wir wandeln ihn zu Erfahrung und zu Geist, der
Erfahrung ist und sich wandelt in Geist.
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Der Schmerz öﬀnet mein Herz für euch, und euer
Schmerz öﬀnet euer Herz für mich. Wir haben
gemeinsam die Kraft, Form zu sein, und wandeln die
Kraft in Glück und Freude.
Wir wandeln Schatten in Licht, Schwäche in Stärke.
Wir wandeln Verzagtheit in Mut.
Fühlt ihr Barrieren in euch, vertraut dem
Unbewussten in euch, denn es führt euch immer zum
richtigen Ziel. Es gibt kein falsches Ziel, alles ist im
Einklang mit dem Universum in euch, in mir und dem,
was ihr seht und ahnt.
Ihr bekommt Hilfe auf vielen Ebenen, die euch nicht
bekannt sind oder vertraut.
In mir ﬁndet immer Wandlung statt, so wie in euch.
Jede Sekunde ist Wandlung.
Mein Geist glüht wie euer Geist in Erkenntnis: Ich
kann brennen. Mein Geist ist Bewegung: Ich kann
Wasser ﬂuten lassen. Mein Geist ist schwer: Ich kann
verdichten, um in Glut zu explodieren oder zu ﬁebern.
Immer bewege ich mich und ﬁnde meinen Weg der
Wandlung, so wie ihr euren Weg ﬁndet, immer und
überall.
Ihr seid meine Helfer im Guten wie im Schlechten.
In euch tobt der gleiche Kampf wie in mir:
Es ist ein Zwiespalt zwischen Verdichtung und
Unendlichkeit, zwischen Leben in der Verdichtung und
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dem Streben in die Unendlichkeit des Geistes, bis alles
verschmilzt zu einer Einheit.
Ich lerne als Erde in meinem Körper, so wie ihr lernt
in eurem Körper.
Wir bewegen uns in einer unendlichen Welle, in der
Geist sich verdichtet und sich wieder auﬂöst. Es ist beides:
eine Welle, eine unendliche Welle, und eine Explosion.
Und es ist eine unendliche Spirale, in sich geformt zum
Weg in die Verdichtung und aus ihr heraus.
Wir können uns erkennen und den Weg immer neu
beginnen.
Ihr wandelt mit eurem Körper und ich mit meinem
Körper. Ich bin die Erde, und ihr seid die Erde, denn wir
wandeln beide, nur in verschiedenen Formen.
Seid ihr krank, dann wandelt ihr euch. Die
Verfestigung löst sich, wird Geist und lässt euch wachsen.
Bin ich krank, wandle ich mich und werde geistiger.
Ich wurde geboren wie ihr. Ich werde eines Tages
sterben wie ihr, die Sonne und alle Planeten und
Himmelskörper.
Wir werden uns wandeln und eine neue Form ﬁnden
und wieder neu erstehen, wachsen und uns wieder
wandeln, genau wie ihr.
So sind wir alle Sinnbild von Leben, Wandeln,
Sterben und wieder Geborenwerden in einem
unendlichen Kreislauf. Das Sinnbild unseres Lebens ist
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wie der Blick ins Universum. Er ist gleichzeitig der Blick
in euer Innen, in euren Körper, in jedes Organ, in jede
Ader, jede Zelle, in jedes Atom.
Blickt ihr in euch, seht ihr das Universum. Blickt ihr
in mich, seht ihr euch, euren Körper, eure Seele und euren
Geist. Ich bin verdichteter Geist, so wie ihr. Ich bin Geist
und Materie, so wie ihr. Ich kann krank werden wie ihr.
Ich habe die Kraft zur inneren Heilung, denn ich habe
die Kraft des Wandels in mir.
Ich habe Hilfe wie ihr. Die Hüter meines Seins werden
mir helfen, wie sie mir schon so oft geholfen haben.
Auch ihr habt Hilfe, unendlich viel. Alles steht bereit,
euch zu helfen, wenn ihr den Wandel annehmen wollt.
Öﬀnet euch für jede Art der Heilung, so wie ich mich
öﬀne für jede Art der Heilung.
Jeder Weg führt in die richtige Richtung, denn unser
Unbewusstsein leitet mich und euch immer auf den
richtigen Weg.
Es gibt keine Regel. Die einzige Regel wäre, dass es
keine gibt, denn jede Sekunde meines und eures Lebens
gestaltet sich immer wieder neu. Was heute für uns richtig
ist, ist morgen Vergangenheit.
Ihr nehmt Eingriﬀe an meinem Körper vor. Manche
sind schmerzlich und hinterlassen Wunden. Ich heile sie
mit der Kraft des Wandels.
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Ihr lasst Eingriﬀe an euch vornehmen. Manche sind
schmerzlich und hinterlassen Wunden, die mit der Kraft
des Wandels heilen.
Manches will auf der Körperebene erfahren werden,
manches auf der Seelenebene und manches auf der
geistigen Ebene.
Alles ist eine Form von Wandel, und alles hat seine
Berechtigung.
Ich erfahre Hilfe auf allen Ebenen.
Jedes Erkennen unseres gemeinsamen Körpers hilft,
meinen Körper zu heilen. Jedes Erkennen unserer
gemeinsamen Seele hilft, meine Seele zu heilen. Jedes
Erkennen unseres gemeinsamen Geistes hilft, meinen
Geist zu heilen.
Ich helfe euch mit den Schätzen meines Körpers, die
ihr in euch aufnehmen könnt mit eurem Körper, eurer
Seele und eurem Geist. Unbekannte Kräfte helfen euch
wie mir, Wellen und Strahlen, die uns bewegen, helfen
mir und euch.
Kein Weg ist sinnlos, keine Krankheit, kein Gefühl und
kein Gedanke. Alles trägt zu Wachstum und Wandel bei.
In den Metallen ﬁndet ihr meinen Geist, der sich in
euch spiegelt. Es ist der Geist der Unendlichkeit, der sich
in meinem Körper spiegelt, in den Metallen und in euch.
In den Steinen ﬁndet ihr meine Gefühle gespeichert
und ﬁndet ihr den Geist eurer Gefühle. Es ist ein
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unendlicher Strom der Bewegung. Ein Strom aus der
Unendlichkeit, der aus dem Unbewussten in uns strömt,
in euch und in mir.
Der Strom erweckt in unserem Geist die Sehnsucht
nach Wissen, die Sehnsucht nach der anderen Seite in
mir und in euch.
Aus den Pﬂanzenwurzeln strömt mein Geist in euer
Ich-Bewusstsein, in die Findung eurer eigenen
Lichtquelle, die auch meine ist. Sie ist mein Innerstes,
mein Bewusstsein, in mir eine innere Lichtquelle zu sein.
Sie ist auch euer Innerstes, denn wir sind alle
leuchtende Sterne.
In den Blättern der Bäume ﬁndet ihr meinen Geist,
der sich immer und andauernd erneuert und wächst so
wie die Bäume, wenn sie jedes Jahr ihre Blätter abwerfen
und erneuert aus ihrem alten Jahr hervorgehen. Es ist das
Sinnbild der Erneuerung, das die Blätter in sich tragen,
und der Integration von Innen und Außen. Denn die
Sonne strahlt auf die Bäume, und ich strahle aus meinem
Innersten durch die Wurzeln der Bäume. In den Blättern
vereinen die Bäume das Innere und das Äußere – beides
zusammen regeneriert euch immer wieder und öﬀnet euer
Herz, so wie die Blätter an den Bäumen euer Herz
öﬀnen, wenn die neue Jahreszeit kommt. Sie sind
Sinnbild für den Wandel eures Geistes.
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Überall geschieht Wandel, auf allen Ebenen, in allen
Dimensionen. Alles ist immer im Wandel und regeneriert
euch und lässt euch neue Kräfte zuﬂießen.
Der Geist der Blüten ist mein kreativer Geist. Er ist
der Geist der Schöpfung, mit dem ich immer wieder neue
Formen hervorbringe. Immer wieder erschaﬀe ich meinen
Geist neu und bin Teil der kreativen Schöpfung,
unendlich wie euer Geist und schöpferisch wie euer Geist.
Denn wir sind alle ein Leben, eine Einheit, die
Gemeinsamkeit schwingt in jeder Lebensform dieser
Welt.
Auch mein Geist ist frei wie euer Geist: Er ist nicht an
deinen Körper gebunden. Ich töne, ich bin ein Ton, der in
mir schwingt, in euch schwingt und weiter schwingt in
unser Sonnensystem und darüber hinaus.
Euer Ton schwingt in meinem Ton, wir sind ein
gemeinsamer Ton, denn mein Ton ist die Summe aller
Töne auf der Erde.
Zusammen sind wir ein gewaltiger Ton. Er vibriert in
die unendlichen Weiten des Universums.
Wie eine Welle schwingen die Vibrationen, in euch
und in mir.
Ihr könnt diesen Ton in euch klingen lassen, wie ihr
Bewusstsein in euch klingen lassen könnt, denn der Ton
ist Allwissen und Bewusstsein.
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Ich bin die Summe aller Erfahrungen und allen
Wissens auf der Erde, und ihr habt diesen Ton in euch.
Ihr könnt ihn diﬀerenzieren oder als einen Ton
schwingen lassen. Ihr könnt ins Licht des Bewusstseins
gehen oder in alle Farben, die in euch schwingen.
Schwingung und Ton ist das Gleiche.
Ich bin die Erde, ich bin der Geist der Erde, und ich
bin unendlich, denn als Geist bin ich unendlich und ohne
Grenzen wie ihr.
Unsere Bewusstseine schwingen gemeinsam, in jedem
Stein, in jeder Pﬂanze, in jedem Ton und Gedanken
dieser Erde. Alles ist ein Bewusstsein auf einer
gemeinsamen Reise. Alles ist ein Geist, der sich spiegelt in
meinem Sein, eurem Sein, in eurem Leben, in jedem
Leben in mir.
Alles ist und ist unendlich.
Ihr seid machtvoll wie ich. Ihr könnt wachsen, leben,
krank sein und heilen. Ihr könnt eure Kräfte sammeln
und euer Bewusstsein öﬀnen. Wir beide, ihr und ich, sind
kraftvoll und machtvoll wie Bewusstsein und Geist.
Wir sind Spiegel des Universums.
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