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Den Anstoß dieses Ebook zusammenzustellen bekam ich durch einen 
  

meiner großen Bergkristalle, mit dem ich mich sehr schnell und  
 

direkt mit dem Bewusstsein der Erde verbinden kann 
 
 
 

 
 
 
 

 
Planetare Transformation 

 
Flutkatastrophen - Erdbeben - Vulkanausbrüche - Tornados - Artensterben - 
Waldbrände - Luftverschmutzung - Gletscherschmelzen - Verschmutzung der 
Weltmeere - Extreme Hitzewellen - Trinkwasserknappheit - Weltweite Seuchen, 
Pandemien und Katastrophen. Wo soll uns das noch hinführen, wie soll das 
weitergehen? Die Corona-Welle wird allmählich zur Dauerwelle, anscheinend ist kein 
Ende abzusehen. Vielleicht müssen wir doch noch auf den Mars auswandern und die 
Erde kaputt und unbewohnbar zurücklassen?  
Ist es besser von unserem Planeten und damit vor den Umweltkatastrophen zu 
flüchten, oder sollten wir eher lernen diese Katastrophen zu verstehen und dauerhaft 
etwas an unserem Verhalten und in unserem Bewusstsein ändern?  
 
Die gesamte Erde mit allen Lebewesen befindet sich zurzeit in einer 
Übergangsphase und am Beginn eines neuen Zeitalters. Dieser Übergang wird 
unsere gesamte individuelle Wahrnehmung und Erkenntnis grundlegend verändern 
und erneuern. Dieser Prozess, der ein geistig-spiritueller Aufstieg ist, erfordert nicht 
nur eine persönliche, sondern auch eine globale Transformation des Bewusstseins, 
und wird ein großer Schritt in ein neues, weniger materialistisches Zeitalter sein.  
Astrologisch und energetisch befinden wir uns im Übergang vom Fische-Zeitalter,  
in dem Religion und Glaube eine herausragende Stellung innehatten, in das 
Wassermann-Zeitalter, in dem Wissen und Weisheit an erster Stelle stehen werden. 
In der Vergangenheit brauchte man den Glauben und die Religion, man klammerte 
sich an ihre Verkünder und deren Lehren und Gebote, da man den inneren Kontakt 
zur eigenen Seele verloren hatte. Im zukünftigen Wassermann-Zeitalter wird 
dagegen Spiritualität gepaart mit Wissen, Weisheit und Liebe an erster Stelle stehen. 
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Der globale energetisch-spirituelle Aufstieg wird mit wissenschaftlich-technischem 
Fortschritt einhergehen und einen allgemeinen Bewusstseinswandel hin zu einem 
allumfassenden Wissen, Verstehen und Lieben in Gang setzen. 
Das Chaos das wir dabei zeitweise auf der äußeren Ebene in der materiellen Welt 
erleben - wie Kriege, Seuchen, Naturkatastrophen, wirtschaftliche und politische 
Zusammenbrüche und ähnliche Ereignisse - spiegelt sich bei vielen Menschen im 
Inneren auf der emotionalen, geistigen und energetischen Ebene wieder.  
Diese äußeren und inneren Veränderungen, die die meisten Menschen erst einmal 
negativ bewerten, sind nichts anderes als die Geburtswehen der Transformation in 
ein neues, allumfassendes, multidimensionales Bewusstsein welches weit über unser 
derzeitiges individuelles, als auch kaum vorhandenes globales Bewusstsein hinaus 
gehen wird. Es liegt an uns, an der gesamten Menschheit genauso wie an jedem 
Einzelnen, ob wir uns diesem globalen Ereignis anpassen und es freudig begrüßen 
können, oder ob wir geistig und materiell in den alten gewohnten Strukturen und 
Mustern verharren und uns unter Leid und Schmerz der Transformation verweigern 
wollen. Wobei diese Verweigerung auf Dauer gar nicht möglich sein wird: In den 
vergangenen Zeitaltern war dies eine Entscheidung die jedes Individuum alleine für 
sich selbst treffen konnte, dieses Mal ist es jedoch ein Ereignis das die gesamte 
Menschheit, den gesamten Planeten einschließlich allem irdischem Leben betrifft. 
 
Es geht also nicht primär darum sein „altes Leben“ wieder zurück zu bekommen wie 
viele Menschen das zurzeit gerne hätten, um dann so wie bisher weiter zu machen, 
sondern dieser Einschnitt in unser aller Leben dient vor allem dazu die Zeit zu nutzen 
um sein persönliches und gesellschaftliches Leben und Wirken einmal gründlich zu 
reflektieren und gegebenenfalls gewisse Dinge zu ändern.  
Wieso gibt es mich überhaupt, warum bin ich hier auf der Erde, und was soll ich mit 
und aus meinem Leben machen, wozu und weshalb das Ganze? Wer sich diese 
Fragen nie stellt und nie nach den Antworten sucht, lebt sein Leben vor sich hin und 
füllt es meist mit mehr oder weniger belanglosen alltäglichen Dingen und Ereignissen 
aus. Bis Naturkatastrophen aller Art uns aus unserem schlafähnlichen hypnotischen 
Zustand reißen und wir plötzlich mit Ereignissen konfrontiert werden, die unser 
ganzes bisheriges gewohntes „normales“ Leben über den Haufen werfen.  
Für manche ist dies vielleicht der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, 
gezwungenermaßen inne zu halten und über den Sinn ihres Lebens nachzudenken. 
Wir haben nicht unendlich viel Lebenszeit zur Verfügung. 
 
Aus meiner Sicht liegt das Hauptproblem weder in der Überbevölkerung noch in der 
Umweltverschmutzung, noch in Wirtschaftskrisen, noch in politischen Systemen oder 
ähnlichem, sondern im Bewusstsein jedes einzelnen Individuums. Wird unser 
Bewusstsein offener, allumfassender und dehnt sich immer weiter in Richtung des 
kosmischen Bewusstseins aus, so werden wir ganz selbstverständlich und ohne 
große Mühen all unsere persönlichen, menschlichen, wirtschaftlichen, politischen und 
letztendlich auch unsere geistigen und spirituellen Probleme lösen, erlösen können. 
Unwissenheit, Intoleranz und Egoismus gehören dann immer mehr der 
Vergangenheit an und werden als Lernaufgaben nicht mehr nötig sein. 
Unsere Erde ist ein Lernplanet der uns die Chance gibt und uns die Möglichkeit 
eröffnet, uns zu wissenden, bewussten und liebenden Wesen hin zu entwickeln.  
Zurzeit stehen wir jedoch erst am Anfang dieser Entwicklungsepoche, die von vielen 
als Beginn eines neuen Zeitalters wahrgenommen wird. 
Viele Dinge von denen wir heute noch träumen, oder die wir uns gegenwärtig noch 
nicht einmal vorstellen können werden dann möglich und ganz normal sein.  
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Mutter Erde - Erdbewusstsein - Lady Gaia 
 
Lady Gaia, so lautet der spirituelle Name der Erdmutter, ist eine aufgestiegene 
spirituelle Meisterin, ihr Körper ist die Erde, unser Planet.  
Sie ist die personifizierte lebendige Seele unserer Mutter Erde, und wenn man sich 
auf ihre Schwingungsfrequenz einstellt, kann man mit ihr und damit mit dem 
gesamten Erdbewusstsein auf feinstoffliche, mentale und emotionale Art und Weise 
kommunizieren. Wenn wir sie um Antworten auf unsere Fragen bitten, werden wir 
Antworten bekommen. Anfangs kann man diese Antworten oft nicht richtig 
wahrnehmen oder deuten, irgendwann wird jedoch, wenn wir nicht nur unsere 
Neugier befriedigen wollten, unser einseitiger Monolog zum Dialog mit ihr werden.  
Um dies zu erreichen ist eine Angleichung unseres Energiesystems mit dem 
energetischen System der Erde notwendig, bis wir dann sozusagen „auf der gleichen 
Wellenlänge schwimmen“.  Dann kommunizieren wir mit der Erde ohne 
Missverständnisse, da wir die gleiche Sprache sprechen. Diese energetische 
Angleichung kann geschehen durch Gebete, Meditationen, Naturrituale, 
Schamanische Reisen, Geistreisen, Anrufungen, über Kristalle, Pflanzen, Tiere, 
Krafttiere, Erdheilungen, Orte der Kraft und vieles mehr, aber das Wichtigste dabei 
ist: Der Wunsch dazu sollte aus unserem Herzen, unserem Zentrum kommen. 
Neugier alleine kann uns da nicht weiterbringen, meist folgt der reinen Neugier ohne 
wirklichen Wissensdurst die Enttäuschung oder der Glaube an unser Versagen.  
Vielleicht beschleicht uns auch die negative Überzeugung, das würde ja „Alles“ 
sowieso nicht funktionieren, da es auf Einbildung oder Fiktion beruht. Oder man 
würde sich „versündigen“ wenn man nicht strenggläubig den Vorgaben seiner 
Religion folgt. All diese negativen und angstbesetzten Überzeugungen senken stark 
unser geistig-spirituelles Energieniveau und machen es uns nur noch schwerer 
positiv, offen und aufnahmebereit für die Geistige Welt und ihre Botschaften zu sein. 
 

 

 

Über Geistige Übermittlungen und Botschaften 
 

Wie kommen mediale, das heißt aus der Geistigen Welt übermittelte Informationen 
und Botschaften zustande? Mit unserem stofflichen oder materiellen Körper leben wir 
in der materiellen Welt die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Genauso wie es 
die materielle Welt gibt, gibt es auch feinere, feinstoffliche Welten und Ebenen, die 
als astrale und kausale Welten bzw. Gefühls- und Gedanken- oder auch 
Mentalwelten bezeichnet werden. Auch wenn wir noch mit unserem materiellen 
Körper hier auf der Erde leben, so existiert unser Bewusstsein doch auch gleichzeitig 
in und auf den geistigen Welten und Ebenen. Meist sind wir uns dessen nicht 
bewusst, da unsere Wahrnehmungsorgane, unsere fünf Sinne und unser Denken 
ständig "eingeschaltet" sind und unsere ganze Aufmerksamkeit beanspruchen. 
Erholung von dieser ständigen sinnlichen Reizüberflutung und unserem 
unablässigen Denken bietet uns nur der traumlose Tiefschlaf, eine sehr tiefgehende 
Meditation oder auch ein entspannter Trance-Zustand, in der die nach außen 
gerichteten Sinneswahrnehmungen weitestgehend ausgeschaltet sind.  
So wie wir Sinne haben die nach außen gerichtet sind, so haben wir jedoch auch 
Wahrnehmungs-Organe die sich nach innen richten - was jeder irgendwie zumindest 
ansatzweise als vages Gefühl oder Ahnung in unterschiedlichen Situationen kennt.  
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Dies wird jedoch meist von unserem Verstand, unserem "Alltagsbewusstsein", als 
unlogisch und damit unwichtig abgetan und nicht weiter verfolgt. Durch geistige 
Übungen, Meditationen, Yoga, Trancezustände, schamanische Reisen und andere 
Techniken gibt es jedoch die Möglichkeit diese feineren Sinne zu entwickeln und zu 
schärfen, und dann sind wir in der Lage auch auf anderen Ebenen als der rein 
materiellen zu fühlen, zu sehen und zu hören. Dadurch wiederum können wir Kontakt 
zu feinstofflichen, geistigen und spirituellen Wesenheiten herstellen und deren 
Übermittlungen empfangen. Diese werden dann als „Botschaften aus der Geistigen 
Welt“ oder auch als „Channeling“ bezeichnet.  Beispiele solcher übermittelten 
Botschaften und Inspirationen finden sich weltweit in vielen Bereichen wie zum 
Beispiel in Predigten, Vorträgen, im Singen, Schreiben, ebenso in der Kunst der 
Malerei, der Bildhauerei, in der Musik und der Dichtkunst - also in vielen kreativen 
Tätigkeiten die mit logischem Denken wenig oder nichts zu tun haben. Denn unser 
logisches Verständnis und Wissen ist nur ein Teil von uns, nicht das Ganze. 

 
 
 

Auszüge aus den Botschaften Lady Gaia’s 
 
 

„Ich bin Geist, so wie ihr Geist seid. 
 

Mein Körper ist die Erde, euer Körper ist der menschliche Körper.“ 
 
 
„Ich kann denken, ich kann fühlen und ich habe so wie ihr einen materiellen Körper.  
Wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollt, so sprecht direkt zu mir, schickt mir eure 
Gedanken und Gefühle, ich werde darauf reagieren. Aber schickt mir nicht eure 
Negativität, lasst nicht euren Zorn oder eure Wut und auch nicht euren Hass an mir 
aus, dies habt ihr lange genug getan. Und ihr wisst: Darauf reagiere ich mit 
Bewegung: Bewegung die Erdbeben, Stürme, Unwetter, Flutwellen und andere für 
euch unangenehme Dinge hervorbringen. Warum reagiere ich so darauf? 
Es ist nicht mein Wunsch euch damit zu schaden, sondern euch darauf hinzuweisen, 
dass ICH LEBE, dass ich lebendig bin. Ich will euch mit diesen Reaktionen nicht 
vernichten, sondern eure Erkenntnis anregen, in Gang bringen. Euer physischer 
Körper ist ein Teil von mir, dies spürt ihr durch meine Bewegungen, die ihr dann aber 
meist negativ bewertet. Arbeitet mit meinen Elementen zusammen, macht es nicht 
wie bisher, versucht nicht mich zu unterdrücken und auszubeuten. Was mir gehört, 
gehört auch euch, ich gebe euch alles freiwillig und in Liebe, wenn ihr mich achtet 
und euch bewusst werdet, dass ich ein lebendiger Organismus und eine lebendige 
Seele bin. Habt keine Angst vor mir oder vor der Kraft meiner Elemente, ich bin eure 
Mutter, warum also sollte ich meinen Kindern etwas antun, wenn sie mir ihren 
Respekt und ihre Liebe zeigen?“ 
 
 
„Die Polaritäten werden in Zukunft immer weiter auseinander gehen, aber wenn ihr in 
der Stille seid, ganz in euch geborgen, werdet ihr auch ganz in mir geborgen sein - 
und ich achte auf meine Kinder die mir in Liebe begegnen!  Für viele andere 
Menschen, die meine Liebe und Nähe nicht fühlen können, wird es zeitweise sehr, 
sehr schwierig werden, viele von ihnen werden gehen weil sie fühlen, dass sie hier 
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nicht mehr leben wollen. Nicht ich bin es die Leben nimmt, ihr seid es die ihr damit 
einverstanden seid zu gehen und euch verabschiedet. Es gibt keine Schuldigen, aber 
es gibt eine große Reinigung, und sie ist in vollem Gange.  
Reinigt euch mit mir zusammen, dies ist mein Wunsch an euch, reinigt eure 
Gedanken und Gefühle, eure Worte und Taten.“  
 
 
„Wenn eure Handlungen, eure Gefühle oder eure Gedanken nicht im Einklang sind, 
wenn sie also Dissonanzen, „Fehlklänge“ hervorrufen, so trete ich in Resonanz damit 
und reagiere entsprechend - im negativen Bereich ebenso wie im positiven. 
Ein positives Beispiel sind die Menschen, die ihr als „Urvölker“ bezeichnet: 
Sie lebten und leben auf allen Ebenen im Einklang mit mir, und so gibt oder gab es 
keine oder nur selten Probleme - mit „Probleme“ meine ich das, was ihr als 
Naturkatastrophen bezeichnet. Ihr, die ihr euch als zivilisierte Menschen, als 
„Zivilisation“ bezeichnet, ihr habt die größten Probleme mit mir, da ihr euch am 
weitesten von mir und damit auch von eurer Naturverbundenheit entfernt habt. 
Nun aber ist die Zeit für euch gekommen, dies zu erkennen, zu verstehen und dann 
auch zu ändern. Niemand verlangt von euch zurückzugehen und eure Computer und 
sonstigen Errungenschaften gegen steinzeitliche Werkzeuge einzutauschen!  
Aber fangt an darüber nachzudenken - und nachzufühlen - warum und wozu ihr die 
Gelegenheit bekommt diese Dinge zu erfinden und zu nutzen - werdet euch bewusst, 
was für einen Sinn euer Leben auf mir, der Erde, hat. 
Dann werdet ihr auch die Werkzeuge die ich euch zur Verfügung stelle in einem 
anderen Licht sehen und beginnen sie anders einzusetzen und zu benutzen. 
 
Meine Zellen sind die Kristalle, die kristallinen Speicher in mir, in meinem Körper. 
Immer wieder schenke ich euch einen Teil dieser kristallinen Substanzen, damit ihr 
erneut Kontakt zu mir herstellen könnt, euch erneut mit mir verbinden könnt, erneut 
mit mir in Resonanz kommt. 
Und je mehr von euch in Resonanz mit mir treten, um so mehr und um so eher wird 
mein aufgewühlter Körper sich beruhigen - Naturkatastrophen werden immer weniger 
nötig sein um euch aufzuwecken, euch bewusster werden zu lassen.“ 
 
 
„Habt keine Angst, lasst die Veränderungen zu die ich vornehme. Ich weiß, ihr könnt 
die Erdbeben und Flutkatastrophen nur als Schreckensszenario sehen und erleben, 
denn wenige von euch haben den globalen Überblick über die feinstofflichen und 
energetischen Veränderungen, die dies auf der äußeren, der materiellen Ebene 
auslösen. Vertraut mir, vertraut der Natur, vertraut dem lebendigen Organismus 
Erde. Versucht hinter den Schrecken zu sehen: Es gehen nur die Menschen und die 
Tiere, die bereit sind zu gehen - dies wurde lange vorher so besprochen - aber helft 
denen die dringend eure Hilfe brauchen, sowohl im Materiellen als auch im 
Geistigen. Für viele von euch sehen diese Katastrophen, diese Umwälzungen 
negativ aus, da ihr noch nicht das GANZE seht - könntet ihr dies sehen oder fühlen, 
so würdet ihr ganz ruhig werden und eure Mutter machen lassen. Wisst: Dies alles 
geschieht planvoll und zielgerichtet und wurde und wird noch auf den inneren, den 
geistig-subtilen Ebenen vorbereitet. Viele Engel, viele Naturwesen / -geister haben in 
diesem Umwandlungsprozess ihre großen Aufgaben, auch viele Menschen arbeiten 
dabei mit. Viele tun dies in tiefen Meditationen oder aber auch im Schlaf, wenn sie 
ihre Körper verlassen. Es macht keinen Sinn Angst und Panik zu verbreiten, fühlt 
euch sicher auf mir aufgehoben. All denen, die mich, meine innerste Essenz 
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wahrnehmen können und wahrnehmen wollen, sende ich in diesen Zeiten der 
äußeren Veränderungen meine tiefe Liebe und meinen Schutz zu, der euch wie ein 
energetischer Mantel umgibt. Ihr seid diejenigen, durch und mit denen ich arbeite, 
denn ihr seid diejenigen, die eine neue, eine gereinigte Erde wollen, diejenigen die 
mit mir mitfühlen und mich unterstützen und mir ihre Liebe und ihr Vertrauen 
schenken. Angst ist Unwissenheit und ist Abwesenheit von Liebe, darum meine 
Lieben, fühlt euch von mir geliebt und umarmt als meine Kinder und meine Helfer in 
dieser Zeit der Umwandlung.“ 
 
 
„Nun, wie ihr seht ist die Reinigung in vollem Gange, ihren Höhepunkt hat sie aber 
noch nicht erreicht. Meine Werkzeuge der Reinigung sind die vier Elemente: Erde - 
Wasser - Feuer - Luft. Sowohl die Erde - mein Körper - als auch ihr werdet durch den 
Einsatz und das Wirken der vier Elemente gereinigt. Warum Reinigung? 
Ihr werdet als Menschen geboren, und ab diesem Moment wisst ihr nicht mehr wer 
ihr seid, woher ihr kommt und warum ihr gewählt habt auf der Erde zu leben. 
Viele von euch werden ihr ganzes Leben damit verbringen dies alles heraus zu 
finden - aber noch sehr viel mehr von euch interessiert dieses Thema überhaupt 
nicht, ihr richtet statt dessen euren Fokus, eure gesamte Aufmerksamkeit auf Dinge 
die euch persönlich wichtig erscheinen, es aber auf euer ganzes Sein bezogen gar  
nicht sind. So seid ihr wie Kinder die sich im Wald verlaufen haben, die zwar einzelne 
Bäume sehen und sie wahrnehmen können, aber nicht mehr um die Gesamtheit des 
Waldes wissen. Ihr habt somit den Überblick verloren, den Überblick über euer 
Leben, euer Ziel des Lebens, eure Lebensaufgabe. Die Reinigung durch die 
Elemente bewirkt nun bei vielen von euch ein Innehalten, eine Einkehr, ihr fangt an 
darüber nachzudenken und nachzufühlen, wie wichtig oder wie unwichtig die Dinge 
waren mit denen ihr bisher euer Leben angefüllt habt. Ihr alle wisst: Euer Leben hier 
auf der Erde ist nicht unendlich, euer menschlicher Körper wurde nicht für die 
Ewigkeit erschaffen. Ob ihr nun acht oder achtzig Jahre alt werdet, wenn es für euch 
Zeit ist euch von eurem materiellen Körper zu lösen, werdet ihr euch bewusst, dass 
ihr nichts mitnehmen könnt was euch hier lieb und teuer war - nur eure Erfahrungen 
während eures Lebens dürft ihr als euer wahres Eigentum mit euch nehmen. 
Nun, wenn ich euch - schlimmstenfalls - durch die Reinigung mit meinen Elementen 
euren ganzen Besitz, euer Hab und Gut, vielleicht sogar eure Familien, eure Kinder, 
Eltern, Freunde „wegnehme“, euch aber euer Leben lasse, mache ich nichts 
anderes, als euren Bewusstwerdungsprozess zu beschleunigen. 
Natürlich kann dies für euch sehr schmerzhaft sein, aber ihr habt die Chance für 
euch in diesem Moment zu realisieren: Ich habe mich an Dinge und an Menschen 
gebunden, die genauso wie mein materieller Körper vergänglich sind. 
Ich weiß, für viele von euch erscheint dies hart und mitleidlos zu sein, und die 
wenigsten von euch können sich vorstellen, dass ich dies aus Liebe zu euch tue. 
Nicht aus Liebe zu euch als vergängliche Persönlichkeiten, aber aus Liebe zu euch 
als spirituelle Seelen, die ihren Entwicklungs- und Reifeprozess durchlaufen für den 
sie sich vor langer Zeit selbst entschieden haben. Aber auch das habt ihr vergessen, 
als ihr euch als Seele mit einem materiellen Körper verbunden habt. 
Diejenigen von euch, die sich ganz bewusst entschieden haben zu dieser Zeit hier 
und jetzt als Menschen zu inkarnieren, brauchen an dem Großteil der Reinigung der 
Menschheit und der Erde nicht mehr teil zu nehmen.  
Sie sind schon durch so viele Reinigungen gegangen, dass die Macht der Elemente 
ihnen nichts mehr anhaben kann. Sie werden von innen geführt um diese Zeit ohne 
Schaden zu überstehen. Zu diesen sage ich: Ihr habt meine bedingungslose Liebe 
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und damit meinen Schutz, und ich werde nicht zulassen, dass ihr, die ihr mit mir 
zusammen arbeitet, Schaden erleidet.“ 
 
 
„Ihr werdet lernen müssen in Symbiose und Übereinstimmung mit mir zu leben, 
andernfalls werden sich Katastrophen immer wieder wiederholen. 
Ihr seid hier um zu lernen, vergesst dies nicht! 
All die Menschen, die in Übereinstimmung mit mir leben und arbeiten brauchen sich 
keine Sorgen zu machen, wo immer sie sich auch aufhalten. Sie haben meinen 
Schutz und meinen Segen. Eure Aufgabe ist es auf allen Ebenen zu helfen, und die 
wichtigste Hilfe die ihr leisten könnt ist die Hilfe zur Erkenntnis bei euren 
Mitmenschen. Ihr habt dazu meinen Segen! 
Ich gebe die Lektionen die ich lehre gerne in Liebe an euch weiter, aber wenn ihr sie 
nicht in Liebe empfangen wollt, dann werde ich sie über die Kraft der Elemente an 
euch weitergeben. Die Entscheidung liegt bei euch - nur bei euch!“ 
 
 
„Nehmt ihr euch nicht die Zeit darüber zu reflektieren was eure Bestimmung und euer 
Ziel hier auf dieser Erde und hier in diesem eurem Leben ist, so gebe ich euch die 
Zeit und die Gelegenheit dazu, indem ich euch zwinge inne zu halten und eure Lage 
zu überdenken und vor allem zu fühlen. Katastrophen jeglicher Art wären nicht 
notwendig geworden, wenn viele von euch euer Herz geöffnet hätten und sich selbst, 
eure Mitwesen und auch mich mit ihrer Liebe eingehüllt hätten. Und ich möchte es 
euch nochmals ganz deutlich machen: Ihr bräuchtet diese Lektionen nicht mit einem 
weit geöffnetem Herzen für all eure Mitwesen, einschließlich euch selbst! 
Stellt euch vor, jeder von euch erschafft einen Kreis der Liebe um sich herum - statt 
wie bisher einen Kreis des Egoismus und der Selbstbezogenheit. Glaubt ihr nicht 
auch, ich, eure Erde, würde darauf reagieren? Ganz bestimmt würde ich das und 
jedes meiner Kinder, welches Liebe für mich empfindet, kennt und weiß dies. Glaubt 
ihr es ist ein Geheimnis, wie meine Stürme beruhigt, die Wogen der Meere geglättet 
und Vulkane besänftigt werden können? Es ist ganz einfach: Mit Liebe, mit einem 
weit geöffnetem Herzen das Liebe ohne Grenzen ausstrahlt und sich selbst mit in 
diese Liebe einbezieht. Dies ist das ganze Geheimnis. Alle Wesen die ins Dasein 
treten sind aus dieser Liebe geboren. Das habt ihr fast alle vergessen, und deshalb 
muss ich manchmal fest an euch rütteln um euch wach zu bekommen und euch 
wieder bewusst zu machen wohin ihr schauen sollt, was das Wesentliche ist und vor 
allem: Das Wesentliche nicht mehr aus den Augen und aus dem Sinn zu verlieren.“ 
 
 
„Dies ist die Zeit euch zu erinnern, die Zeit aufzuwachen in einen bewussteren 
Zustand eures Seins. Viele von euch haben Jahrhunderte und Jahrtausende 
geschlafen, während vieler eurer Erdenleben. Ohne dass es euch bewusst war, war 
ich immer um euch und habe euch mit meinen Energien, meinen Gaben am Leben 
erhalten. Ich meine damit die grundlegenden Dinge des Überlebens auf mir: Die Luft 
zum Atmen, das Wasser und die Nahrung. In eurer Unwissenheit und eurem tiefen 
Schlaf habt ihr viele meiner Ressourcen verbraucht und zerstört, so wurde 
zunehmend die Grundlage eures Lebens, eures Überlebens, gefährdet. Doch viele 
von euch, viele Menschenseelen sind nun am erwachen. Viele von euch haben - 
symbolisch ausgedrückt - Momente, in denen sie sich ungläubig die Augen reiben 
und voller Schrecken feststellen, wie weit es mit mir, der Erde gekommen ist, welche 
Zustände die Menschen auf mir manifestiert haben.  
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Aber glaubt niemals, dass es für irgendetwas jemals zu spät wäre.  
Wenn ihr in den erwachten Zustand eurer Seele eintretet, so tretet ihr auch 
gleichzeitig wieder in die uneingeschränkte Macht eurer Manifestationskraft ein. 
Viele Dinge, viele Fehler, vieles was ihr in eurem langen und tiefen Schlaf euch und 
mir angetan habt, könnt ihr fast augenblicklich wieder ändern, wieder durch eure 
Klarheit, eure Bewusstheit und eure Liebe aufheben, ändern und ins Positive 
verändern. Eurem normalen Bewusstsein, eurem Denken scheint dies weit entfernt, 
weit jenseits eurer Realität zu sein. Aber euer Denken, euer Tag-Verstand ist nur ein 
kleiner Teil eures Selbst, macht ihn nicht zum Herrn über euer ganzes Sein.“ 
 
 
„Wenn Ihr in euch ruht, so sendet ihr ein starkes Kraftfeld aus, das in und um euch ist 
und euch und eure ganze Umgebung in Licht, in Kraft, in Klarheit und damit in Schutz 
vor allen äußeren Einflüssen und Umständen einhüllt. So können die Elemente 
erkennen, dass ihr zu mir gehört, dass wir sehr stark energetisch mit einander 
verbunden sind, dass wir in unserer Ausrichtung eins sind. Dies ist in Wirklichkeit 
damit gemeint wenn ihr ausdrücken wollt, dass ihr die Elemente „beherrscht“, - ihr 
arbeitet mit ihnen zusammen und deshalb verschonen sie euch bei der großen 
Reinigung. Wenn ihr täglich durch eure Übungen euren Geist reinigt, so bedürft ihr 
keiner äußeren Reinigung mehr durch die Kraft der Elemente. Dies ist die einzige 
Versicherung, die es in dieser Zeit für Euch gibt. Vertraut den Eingebungen eurer 
Seele und eurer spirituellen Helfer, wie immer ihr diese in eurer jeweiligen Kultur 
benennen mögt, und vertraut mir, eurer Mutter Erde. Damit seid ihr in absoluter 
Sicherheit, wo immer ihr euch gerade befinden mögt, und damit seid ihr auch in der 
Lage mitzuhelfen neue Strukturen und ein neues Bewusstsein zu manifestieren.“ 
 
 
„Die Winde wurden losgeschickt euch und mich, die Erde, zu reinigen. Von was zu 
reinigen fragt ihr? Euch zu reinigen von euren Gedanken und Gefühlen, von eurem 
mentalen und emotionalen Ballast, der euch und mich verunreinigt und belastet, der 
eure feinen Wahrnehmungen trübt und meine und eure energetischen Kanäle 
verstopft und verschließt. Im Laufe eurer Entwicklung, eurer geistigen Entwicklung, 
werdet ihr lernen und einsehen, dass die größte Verschmutzung die ihr produziert 
eure fehlgeleiteten Gedanken und Gefühle sind. Positives Denken und Fühlen zu 
erstreben und zu entwickeln reicht nicht aus um euch und mich zu reinigen, ihr müsst 
einen inneren Zustand der Bewusstheit erreichen, bei dem ihr über euren Gedanken 
und Gefühlen steht, und diese von außen, das heißt mit Abstand betrachten könnt. 
Ihr müsst also eine höhere Warte in eurem Bewusstsein einnehmen. Dies könnt ihr 
erreichen, in dem ihr euch täglich für einige Zeit von den äußeren Aktivitäten 
zurückzieht und in eure innere Stille eintretet. Manche Menschen tun dies in der 
Natur, andere in der Meditation, andere auf anderen Wegen. Eure Sehnsucht nach 
Ruhe, nach erholsamen Pausen, nach Besinnung auf das Wesentliche bringt euch, 
wenn ihr dem nachgebt, in den entsprechenden inneren Zustand. Die Welt der 
Hektik, der Geschäftigkeit und der Ruhelosigkeit, die ihr mit eurem unruhigen und 
unkontrollierten Geist erschaffen habt, wird vergehen. All eure ehemaligen 
Hochkulturen mit all ihren Errungenschaften und Auswüchsen hatten keinen 
Bestand, sie kamen und gingen - begreift sie als Lektionen euren Geist, euer 
Bewusstsein und eure Liebesfähigkeit zu schulen.  
Auch eure heutige Gesellschaft, eure heutige Kultur kann keinen Bestand haben, 
viele von euch fühlen und wissen inzwischen, dass dieser eingeschlagene Weg den 
die meisten Menschen beschritten haben, in die falsche Richtung führt.“ 
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„Ich möchte euch einige Informationen zum Thema Erderwärmung geben. 
Zurzeit arbeitet es sehr stark in mir, der Erde, da die Transformationsenergien sehr 
hoch sind. Natürlich betrifft dies auch euch, die ihr mit mir in Licht und Liebe 
verbunden seit. Lasst diesen Prozess mit euch geschehen, und je weniger 
Blockaden ihr noch mit euch herumtragt, um so einfacher, um so schneller und um 
so leichter wird dies für euch sein. Das, was in und mit mir in diesem Aufstiegs- und 
Transformationsprozess geschieht, spiegelt sich auch in jedem Einzelnen von euch. 
Ich spreche von „Euch“ als von denjenigen die in Liebe mit mir verbunden sind, die 
meine Helfer und Mitarbeiter sind. Andere Wesen befinden sich in anderen 
Prozessen. Viele der anderen Wesen die menschlich sind, haben oder bekommen 
noch große Probleme mit meinem Transformationsprozess. Dies werden psychische, 
emotionale und körperliche Probleme sein, da sie bisher noch nicht gelernt haben, 
über den Sinn ihres Lebens, ihres Daseins nach zu fühlen, nach zu denken, darüber 
zu reflektieren. Viele müssen erst sehr in Not geraten, bis sie den Anstoß dazu 
erhalten. Ich bitte euch nun darum: Macht keinen Unterschied zwischen ihnen und 
euch, helft ihnen statt dessen wie und wo immer ihr könnt, ihr dient damit ihnen, euch 
und dem ganzen Bewusstsein des Planeten. Nun zurück zum Thema Erderwärmung:  
Als wissenschaftlich denkende und handelnde Menschen habt ihr verschiedene 
Möglichkeiten und Theorien zu diesem Thema aufgestellt. Einige davon sind wahr, 
andere nicht, und vieles was zum Prozess der Erderwärmung beiträgt könnt ihr noch 
nicht wahrnehmen. Das Hauptthema und der Hauptgrund dieser stetig zunehmenden 
Erwärmung aber ist meine - und damit auch eure - Transformation und die damit 
verbundene Schwingungsanhebung. Dieser Prozess erzeugt Energie und damit 
Wärme und Hitze. Macht euch aber darüber keine all zu großen Sorgen, es ist ein 
natürlicher Prozess, eine natürliche Begleiterscheinung und wird sich im Laufe der 
Zeit (in eurer Zeit gemessen sind es viele Jahrzehnte - in meinem Zeitempfinden nur 
wenige Sekunden) einpendeln und normalisieren, also nicht kontinuierlich weiter 
ansteigen. Könntet ihr alle Naturgesetze verstehen und nachvollziehen, so würdet ihr 
in dieser Erwärmung bestimmte Phasen und Rhythmen erkennen. Ich teile euch dies 
mit, um euch die Angst davor zu nehmen, denn wenn ihr euch auf Angst und Panik 
einlasst, so wird sie euch geistig und spirituell lähmen und erstarren lassen.“  
 
 
„Viele von euch sind nun erwachsen geworden, sind erwacht in ihrem eigenen 
Seelenlicht. Sie besitzen in diesem Leben die Kraft der Unterscheidung, da sie durch 
eine lange, lange Schulung gegangen sind. Von ihnen erwarte ich jetzt die Kraft und 
die Bewusstheit mit mir, eurem Planeten, eurer Mutter Erde, zusammen zu arbeiten 
zum Wohl alles Lebendigen. Ihr seid meine Krieger, die mit dem Schwert des Lichtes 
und der göttlichen Liebe für eine neue Ausrichtung der Menschheit kämpfen.  
Glaubt mir, ich bin sehr stolz auf jeden Einzelnen von euch! Denkt an mich und ihr 
seid mit mir verbunden. Fühlt mich, und ihr werdet wissen, dass ihr in Geborgenheit 
und zu Hause seid. Meine Kinder die sich zu mir bekennen, kennen keine Furcht vor 
den Elementen, denn sie sind mit ihnen verbunden und schöpfen ihre Kraft aus 
ihnen. Sie werden immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, denn sie hören auf 
meine Hinweise und Eingebungen. So sind sie unter meinem besonderen Schutz. 
Sie kennen keine Angst und keinen Mangel, denn sie sind Krieger des Lichtes und 
der Liebe, und sie bekommen alles was sie brauchen von mir, ihrer Mutter. Sie leben 
in der Gegenwart und in ihrem inneren Licht, so sind sie Beispiel für alle anderen.“ 
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„Alle Menschen die in ihren Gefühlen, in ihren Gedanken rein geblieben sind, die 
nicht ganz dem Materialismus verfallen sind - was heutzutage schwer ist - für sie ist 
gesorgt, sie haben genau den Schutz den sie brauchen. Sie sollten nicht in Angst 
erstarren, sondern beginnen energetisch und spirituell an der Transformation der 
Erde und all ihrer Bewohner mitzuarbeiten. Sie sind meine Arme und Beine, meine 
Hände und Füße, durch sie arbeite und drücke ich mich aus, sie steigen mit mir 
zusammen in ein neues Bewusstsein auf. Und um dies zu erreichen, müsst ihr all 
eure Ängste und Befürchtungen ablegen, nur so könnt ihr den Mut und die Kraft in 
euch wieder entdecken ohne die keine Entwicklung möglich ist.“ 
 
 
„Nun ist es an der Zeit, die gesamte Erdbevölkerung aufzurütteln, damit sie endlich 
aus ihrem Traum erwacht und realisiert warum sie sich die Aufgabe gestellt hat hier 
auf mir in einem dreidimensionalen materiellen Körper zu inkarnieren und zu leben. 
Für ganz viele Menschen sind diese Gedankengänge noch unvorstellbar, denn die 
Mehrheit von ihnen ist von wirklich tiefem und spirituellem Wissen vollkommen 
abgeschnitten. Dies ist der Grund warum ihr auf und mit mir nicht so lebt wie es für 
euch gut ist, wie es für euch vorgesehen war, wie ihr mit euch und mit mir in Einklang 
leben könntet. Mit mir in Einklang zu leben ist auch mit euren modernen 
Technologien möglich, es gibt immer wieder Menschen die forschen, die 
Entdeckungen machen und dabei völlig in Übereinstimmung mit mir sind, und die 
durch mich und durch die Geistige Welt zu ihren Erkenntnissen gelangen. Doch die 
Menschen die im Besitz von Geld und Macht sind verhindern meist, dass neue und 
fortschrittliche Techniken die mit der Natur in Einklang sind auch angewendet 
werden. Dies ist ein Punkt der vielen von euch noch nicht wirklich klar ist: Um in 
Einklang mit meinen Naturgesetzen zu leben müsst ihr nicht wie viele von euch 
glauben die Zeit zurückdrehen und wie eure Vorfahren leben, dies ist nicht notwendig 
und wäre ein Rückschritt der menschlichen Entwicklung. Viele biologische, auf der 
Natur basierende Techniken könntet ihr anwenden um euch ein angenehmes, 
friedvolles und größtenteils sorgenfreies Leben auf diesem Planeten zu schaffen. 
Ich rüttle euch auch deshalb auf (mit Erdbeben, Überschwemmungen und andere 
Naturkatastrophen), damit ihr lernt euch gegenseitig zu helfen, euch gegenseitig zu 
dienen, egal welchem Volk, welcher Kultur, welcher Religion, Rasse oder Hautfarbe 
ihr angehört, welche Sprache ihr sprecht. Leider reagiert ihr oft nur mit einem offenen 
Herzen und mit offenen Armen in solchen Situationen, die ihr Krisensituationen oder 
Notsituationen nennt. Immer wenn keine Möglichkeit mehr besteht euch auf eine 
einfache und liebevolle Art und Weise nahe zu bringen, dass Zusammenhalt und 
Hilfsbereitschaft besser sind als euch gegenseitig zu missachten, zu bekriegen und 
zu töten, greifen die Naturgesetze, die euch dann im Äußeren dazu zwingen euch 
gegenseitig zu unterstützen, zu helfen, euch mit allen lebensnotwendigen Dingen zu 
versorgen und euch gegenseitig zu trösten und zu heilen. Aber ich bestrafe nicht, ich 
erwecke indem ich euch schüttle, bevor ihr euch in eurem tiefen Schlaf selbst 
vernichtet. Dies geschieht aus Liebe zu euch und zu mir, denn ich werde es nicht 
zulassen, dass ihr euch und mich, euren Planeten vernichtet. 
Diese Naturkatastrophen sind also keine Zufälle, sie sind von meiner Warte aus 
betrachtet notwendige Maßnahmen euch zu erinnern wer ihr seid und warum ihr hier 
seid. Dies betrifft ALLE Menschen auf dem Planeten, nicht nur einzelne Völker, 
Länder, Gegenden oder Gebirge - seht also bitte auch hinter die Katastrophen. 
Ich ehre alle Menschen die bereit sind ihr Leben zu ändern, ihre Sichtweise zu 
ändern, ihr Bewusstsein zu ändern, ihre Aufmerksamkeit und ihre innere 
Wahrnehmung um einhundertachtzig Grad zu drehen und so ein für sie neues Leben 
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zu beginnen. Vor diesen Menschen habe ich höchste Achtung - und es sind auch 
genau diese Menschen die bei den Katastrophen die euch als gesamte Menschheit 
immer wieder ereilen, verschont bleiben. Es ist also euer innerer Entschluss der euch 
weiterleben lässt wenn ihr erkennt, wozu dieses menschliche Erdenleben da ist und 
was der Sinn und der Zweck eures Daseins hier auf mir, eurer Mutter Erde ist.  
Dies wollte ich euch heute mitteilen, und ich bitte euch von Herzen darüber 
nachzudenken, darüber zu reflektieren und tief in euren Geist und in eure Seele zu 
schauen, in eure Gedanken und Emotionen zu schauen wie ihr lebt und ob es nicht 
doch für jeden einzelnen von euch Möglichkeiten gibt, ein besseres und vielleicht 
auch anderes Leben als bisher zu leben.  
Euer Leben ist selten von äußeren Gegebenheiten bestimmt wie ihr fälschlicherweise 
meist annehmt, sondern von eurem Entschluss abhängig, etwas in eurem Geist, in 
euren Gefühlen, Gedanken und Überzeugungen zu ändern.“ 
 
 
„Ich habe Euch immer und immer und immer wieder gewarnt und Euch gesagt ihr 
müsst etwas ändern - in eurem Verhalten, in euren Emotionen, in euren 
intellektuellen Überlegungen und Bemühungen. Es hat wenig bewirkt - meine Aufrufe 
an Euch haben wenig bewirkt. Nur wenige von euch hörten auf meine Stimme. 
So ist es nun dem Element Feuer übergeben worden eine andere Energie zu 
manifestieren. Auf der äußeren Ebene wird sich dies in Erdbeben zeigen, in 
Vulkanausbrüchen, in Wetteränderungen, der Erdmagnetismus wird sich verändern, 
er wird sich verschieben, es werden eure elektromagnetischen Geräte und 
Kommunikationssysteme betroffen sein, es werden vereinzelte Gegenden, 
Landschaften und Länder betroffen sein. Es ist nun an der Zeit, dass die Elemente 
euch zeigen, dass der Weg den ihr eingeschlagen habt der falsche Weg ist. Ihr hattet 
viele Chancen, ihr habt keine davon genutzt. Ich spreche hier nicht von meinen 
Erdheilern, von den Menschen die eins mit mir sind, die mich kennen und 
unterstützen, ich meine den Großteil der Menschheit die völlig von sich, von ihrem 
wahren Wesen und ihren Aufgaben entfernt und getrennt sind, und die auf diese 
Weise dieses Chaos auf, über (in der Atmosphäre) und in mir der Erde, verursachen. 
Und da diese Menschen nur auf äußere Reize reagieren, werden ihnen die Elemente 
die Gelegenheit dazu bieten. Ich sehe inzwischen nur noch die Möglichkeit sie (den 
Großteil der Menschheit) über Bewegungen und Aktionen der vier Elemente 
aufzuwecken, sie wach zu rütteln und ihnen zu zeigen dass es nicht mein Werk ist 
wenn sie leiden, sondern ihr Werk. Ihr habt es verschuldet, ihr müsst nun damit klar 
kommen oder aber mich, meinen Körper, die Erde verlassen. Dieser Punkt ist nun 
erreicht, und er wird auch nicht mehr rückgängig gemacht. Alle Lichtarbeiter und 
Erdheiler brauchen sich nicht die geringsten Sorgen zu machen, sie sind in meiner 
Energie, in meiner Obhut, in meiner Fürsorge und in meiner Liebe.“ 
 
 
„Eure Systeme haben lange Zeit funktioniert, doch nun wird euch gezeigt, dass ein 
Neubeginn, eine Wandlung, ein neuer Evolutionsschritt notwendig ist und bevorsteht. 
Ihr befindet euch mitten in einem Übergangsritus, einer Übergangsphase, und es fällt 
auch vielen spirituell ausgerichteten Menschen schwer, sich auf das größtenteils für 
euch Unbekannte einzulassen, es zuzulassen. Aber es ist im kommen, ob ihr es nun 
akzeptieren könnt und wollt oder nicht. Wie bei jedem Übergang gibt es Seelen die 
den Planeten verlassen. Dies geschieht aus unterschiedlichen Gründen: Die Einen 
möchten gehen da sie ihre irdischen Aufgaben erfüllt haben, andere gehen, weil sie 
nicht bereit sind das Neue, die Wandlung, den nächsten Schritt der Erde und der 
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Menschheit zu akzeptieren und zu unterstützen. Für jeden der in dieser Zeit seine 
Körperlichkeit hinter sich lässt, wird es der richtige Zeitpunkt dafür sein.  
Nicht unbedingt für eure Persönlichkeit, euer Ego, eure Vorstellungen und Wünsche, 
aber der richtige Zeitpunkt für eure Seele.“ 
 
 
„Verbindet euch mit eurem Herzen, mit eurer Spiritualität, mit eurer Demut und Liebe 
zu euch selbst, euren Mitmenschen und der ganzen Schöpfung, und ihr werdet mit 
mir zusammen, eurer Erde, einen großen Schritt in der Entwicklung machen der uns 
alle helfen, heilen und im Bewusstsein der Liebe verbinden wird.“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

„Meine Liebe ist mit euch allen, und wenn ihr mich um meinen Schutz bittet in diesen 
Zeiten, die für euch so chaotisch und unüberschaubar sind, so habt ihr ihn in  

diesem Moment. Fühlt euch mit und in den neuen Energien und 
Schwingungsfrequenzen sicher und geborgen und wisst um  

eure und meine Aufgaben und Ziele. 
 

Lasst uns alle zusammenarbeiten und in Liebe zusammenkommen! 
 
 

Eure Mutter Erde, Lady Gaia“ 
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Persönliches 
 
Seit über fünfzig Jahren beschäftige ich mich mit Meditation sowie mit geistigen und 
spirituellen Themen aller Art. Steine und Kristalle sind seit dreißig Jahren meine 
Begleiter, dadurch kam ich mit den Naturwesen in Kontakt, es kamen Geomantie und 
Erdheilung dazu und in Folge die geistige Begegnung mit Lady Gaia, der Erdmutter. 
Vor zwanzig Jahren bekam ich eine Meditationsschulung in Lichtarbeit, danach folgte 
eine Ausbildung zum Geistheiler. Parallel dazu begleitete mich mehrere Jahre lang 
eine Geistheilerin, die mich mit meinem indianischem Geistführer und meinen 
schamanischen Krafttieren in Kontakt brachte.  
Heute bin ich als Geistheiler, Medium und Spiritueller Lehrer tätig.  
 
 

 
Ich habe insgesamt zehn Ebooks mit überwiegend spirituellen Themen  
veröffentlicht, die man kostenlos unter diesem Link herunter laden kann: 

 
https://zulu-ebooks.com/autoren/benner-peter 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Der Link zu meiner Website:  https://www.erdkristall2007.de/ 
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