„Zurück zu eurem ursprünglichen Design der MitSchöpfung mit Mutter Erde“
Göttlicher Segen und Geschenke des Lichts erstrecken sich vom Wesen meines Seins zu
euch. Ich bin Mutter Erde, ich bin das reine Bewusstsein und die Quelle der Erde. Ich
komme hervor, um mit euch zu kommunizieren, da wir zusammen einen Vertrag der
Mitschöpfung haben. Damit wir in dieser Dimension, die als Erde bekannt ist, existieren
können, benötigen wir unsere Energien als Eins, dass wir aufeinander hören und
miteinander kommunizieren und einen ähnlichen Fokus für die Schöpfung haben. Wenn
wir den gleichen Fokus der Schöpfung in unser ganzes Wesen eingebettet haben,
vereinigen sich unsere Frequenzen, wir ermächtigen einander, erwecken die Wahrheit
und werden zu einer starken Kraft der Schöpfung. So können Heilung, Erinnerung und
alles was die Menschheit und ich, Mutter Erde, sehnsüchtig wünschen, verwirklicht
werden.
Unser vereinter Fokus und die gemeinsame Frequenz sind der Schlüssel, um den Aufstieg
für alle Wesen, die Erfüllung und die Erinnerung des Schöpfers zu unterstützen.
Disharmonie und Trennung
Oft erkennt die Menschheit ihre Disharmonie und Trennung nicht von mir, Mutter Erde.
Es ist jedoch für mich offensichtlich und kann in eurer eigenen Realität erkannt werden.
Es ist das Ziel der Menschheit, in Harmonie mit meinem Wesen zu sein und für mich in
Harmonie mit der Menschheit. Um festzustellen, ob ihr und die Menschheit Trennung
und Disharmonie mit meiner Energie erfahrt, könnt ihr euch in einer stillen Stunde ein
paar Fragen stellen:
Erfahre ich einen Energieaustausch mit Mutter Erde? Benutze ich oft die Energie von
Mutter Erde und gebe meine eigene Energie an Mutter Erde weiter? Denke ich in meiner
Zeit liebevoll an Mutter Erde und die Menschheit? Wenn ich Schöpfung und Erfüllung in
meinem Leben fokussiere, betrachte ich Mutter Erde und die Rolle der Menschheit in
meiner eigenen Existenz? Suche ich Führung von Mutter Erde, wie ich mich selbst und
andere unterstützen kann? Betrachte ich Mutter Erde als einen Teil von mir und drücke
ihr meine Dankbarkeit für meine Existenz auf der Erde aus? Erkenne ich Mutter Erde als
einen Spiegel meines eigenen Wesens, erkenne ich Energien, die geheilt und gelöst
werden müssen? Erkenne ich den physischen und energetischen Körper der Mutter Erde
als einen heiligen Aspekt von mir und dem Schöpfer?
Ich, Mutter Erde, bemerke, dass viele Seelen auf der Erde sich keine Zeit nehmen, um sich
mit meiner Energie zu beschäftigen, in der Tat erkennen sie nicht, dass das, was in
meinem energetischen und physischen Wesen geschieht, ihr Sein, Aufstieg und Existenz
direkt beeinflusst. Sie sind von sich selbst getrennt, also vom Schöpfer und meiner
eigenen Energie. So sind sie nicht vollständig oder in ihrer eigenen Macht. Aufgrund
dieser Trennung sind unsere Energien nicht mehr synchron ~ es ist fast, als ob wir

Energien einander abstoßen. Ich, Mutter Erde, muss dann aus dem Raum meiner Quelle
ohne göttliche Verbindung mit der Menschheit erschaffen und ohne die Bedürfnisse oder
den göttlichen Plan der Menschheit als Kollektiv zu verstehen, weil ich nicht mehr darauf
zugreifen kann. Die Menschheit wird unerfüllt, destruktiv, chaotisch in der Natur,
machtlos und verfehlt den wahren Fokus und die Verbindung mit dem Schöpfer.
Mutter Erde und die Menschheit wurden entworfen, um in Harmonie zu existieren,
miteinander zu erschaffen und gegenseitig zu ermächtigen. Dies ist etwas, was wichtig
ist, um in eurem Bewusstsein zu bleiben.
Harmonie und Mit-Schöpfung
Wenn es Annahme, Liebe, Frieden, Harmonie, Verbindung, Energie-Austausch und
Erinnerung an die Wahrheit zwischen der Menschheit und mir, Mutter Erde, gibt,
werden alle ermächtigt werden. Neues Verständnis wird den Sinn des Lebens in dieser
Dimension aufkommen lassen, die Erinnerung daran, wie man Erfüllung und Befreiung
schafft. Es ist nicht so, dass ich die Menschheit missachtet habe, noch ignoriert die
Menschheit mich. Mit der Zeit sind wir getrennt und voneinander getrennt worden. Ich,
Mutter Erde, erinnere mich, wie es für uns geschaffen wurde, uns in Harmonie zu
verbinden und zu existieren. Viele Seelen auf der Erde erinnern sich noch an unsere
Einheit. Die Mehrheit wurde jedoch abgelenkt und entmachtet. Es ist Zeit für das
Kollektiv der Menschheit, sich an ihre Ausrichtung auf mich zu erinnern, unser Bedürfnis
nach Mit-Schöpfung und unseren Zweck, einander durch den Aufstiegsprozess zu
unterstützen. Ich möchte euch einladen, eure innere Erinnerung zu wecken, damit wir
alle gemeinsam wecken können.
Wenn wir in Harmonie sind, kann ich eure Heilung unterstützen und ihr könnt mir
helfen.
Erwecken eurer inneren Erinnerungen
"Mutter Erde, ich rufe deine Heilung, aktivierenden Energien und Bewusstsein, um jetzt
bei mir zu sein. Es ist mein Wunsch, dass mein gesamtes Wesen und alle Energie-Systeme
gereinigt und reaktiviert werden mit dem Ziel, jegliche Trennungs-Erlebnisse oder
Energie, die ich festhalte, die mit Mutter Erde und dem Schöpfer verbunden sind, zu
lösen. Lenke deine Energie in mein Wesen, um mein ganzes Wesen an seinen Zweck zu
erinnern, Eins zu sein mit dir, Mutter Erde. Erwecke meine bewusste Wahrnehmung und
das Bewusstsein meiner Zellen, um mit deinem Wesen so ausgerichtet zu sein, wie es
ursprünglich beabsichtigt war. Wenn sich deine Energie durch mein Wesen bewegt, lass
mich meine Mitte und wahre Verbindung mit dir entdecken, Mutter Erde.
(Nehmt euch Zeit zum Atmen und erlebt meine Arbeit mit euch.)
Mutter Erde, ich teile und schenke dir jetzt meine Annahme, Liebe, Frieden und
Harmonie. Erlaube mir mich daran zu erinnern, dass wir so konzipiert waren, dass wir
als eine Einheit zusammenarbeiten, die gemeinsam für das Selbst, die Menschheit, die
Erde und alles andere erschaffen wurde. Möge diese Erinnerung mich dazu inspirieren,
notwendige Veränderungen in meiner Perspektive, in meinen Handlungen, meinem
Fokus und meinem Dienst in meiner jetzigen Existenz zu schaffen. Erleuchte mich und
teile unsere tiefste Verbindung mit mir. Lass mich verstehen, wie ich dir, Mutter Erde,
helfen kann und wie ich meine Absicht in diesem Leben mit dir erfüllen kann.
Teile deine Energie und Liebe mit mir, Mutter Erde, du wirst unseren Austausch von
Licht und Bewusstsein erfahren. Erlaube mir, dich zu inspirieren und aufzuklären, wie
wir harmonisieren und mitgestalten können. Wenn unsere Energie Eins ist und eine

kraftvolle Verbindung zwischen uns hergestellt wird, dann werden wir fähig sein,
unseren Fokus zu harmonisieren und damit zu beginnen, Erfüllung zu schaffen.
Mutter Erde, ich lade dich jetzt ein, die Heilung, Aktivierung und Erleuchtung, die du mit
mir geteilt hast, in meinem Wesen mit der ganzen Menschheit zu prägen. Möge sich die
Menschheit jetzt an ihren Zweck der Harmonie und der Mit-Schöpfung mit Mutter Erde
erinnern. Vielen Dank.'
Vereinigte Mit-Schöpfung
Ich, Mutter Erde, möchte einige Schritte teilen, um den Fortschritt unserer gemeinsamen
Mit-Schöpfung zu fokussieren.
*Konzentriert euch auf den Austausch von Energie mit mir, Mutter Erde.
*Erlebt die Einheit mit mir, wenn wir unsere Energie verbinden, wir werden einen Raum
oder ein Heiligtum des Lichts erschaffen, in dem wir beide existieren. In diesem Raum
werdet ihr bemerken, dass eure Kraft sich reformiert und aktiviert, genau wie meine.
*Nachdem ich einige Male unser Heiligtum erfahren und betreten habe, lade ich, Mutter
Erde, euch ein, in unser Heiligtum einzutreten, um mir zuzuhören, während ich mit euch
meine Bestimmung, Mission auf der Erde, teile, wie ich von Nutzen sein kann. Ich, Mutter
Erde, lade euch dann während derselben Verbindung oder einer separaten Verbindung
mit unserem Heiligtum ein, damit ich euch zuhören kann, während ihr die Informationen
teilt, die ihr euch wünscht. Ihr könnt irgendwelche Einsichten über euren Zweck, Mission
auf der Erde, wie ihr von Nutzen sein kannst, eure Bedürfnisse und Wünsche für dich
selbst und die Menschheit teilen. Dies ermöglicht es unserer Frequenz und unserem
Fokus, sich zu harmonisieren.
*Ich, Mutter Erde, lade uns dann ein, in unser Heiligtum einzutreten, um einen
gemeinsamen Fokus zu schaffen. Unser vereinter Fokus wird auf euch zukommen und
euren Verstand und euer Wesen inspirieren. Ihr könnt eine Vision, ein Gefühl, eine Idee,
ein Verständnis oder irgendeine Form von Kommunikation erhalten, die es euch
ermöglicht, unseren vereinten Fokus zu akzeptieren. Eine Idee, Aktion oder Energie, auf
die wir uns konzentrieren und Energie hinzufügen können. Dies wird eine Schöpfung
eurer und meiner Seelenenergie sein.
*Ihr könnt mit mir, Mutter Erde, in unser Heiligtum zurückkehren, wann immer ihr euch
auf unsere Mit-Schöpfung konzentrieren und die Verankerung ihrer Verwirklichung
beobachten möchtet.
Durch diesen Prozess werden wir wieder lernen, in Harmonie miteinander zu leben, und
wir werden auch für euch selbst, mich selbst, die Menschheit und alle Wesen mit
erschaffen.
Lasst uns unsere Einheit entzünden und gemeinsam den Aufstieg mit Leichtigkeit und
Perfektion erschaffen,

Namasté

