
Mutter Erde spricht zu uns am 2. September 2020 

Dein Wille geschehe 

Von der Kraft des Lichts 

von der Sonne durchstrahlt 

bist du in dir erwacht. 

Vater und Mutter sind nun in dir vereint 

und du bist die Kraft, die erschafft. 

Om Shanti - Om Shanti – Om Shanti 

Atumba Atasha Aten 

Die Erde grüßt euch. 

Wir sind von weit her angereist, um zu ihr ans Feuer zu kommen.  

Es war eine Gedankenreise, eine Reise zu ihr, die nur einen Moment 

dauerte, da wir alle verbunden sind auf einer Ebene, welche wir Gott 

nennen, einer Verbindung, die uns nie auseinanderreißen kann, die 

ständig in uns und um uns ist. Es ist so etwas Ähnliches wie ein 

Erdstrahl, der überall auf der Erde empfangbar ist, ein Sender, eine 

Antenne, die ihr im Bewusstsein seid. Ihr seid eine kosmische 

Sendeeinheit, ihr sendet das, was in euch ist, zum Schöpfer.  



Es geht über die Erdfelder in alle Richtungen, hinauf, hinunter, 

seitwärts, nach Ost, nach Süd, nach Nord und West. Starke 

Verbindungen überspannen die Erde mit allen Frequenzen der Liebe, 

der Reinheit und der Klarheit. 

„Dein Wille geschehe“ ist immer geschehen, wenn du bei dir warst, 

wenn du in der Einheit verweiltest, denn der Wille ist nicht gleich dem 

Willen, den du für den Willen hältst.  

Als der, der er ist, ist er unantastbar, es ist ein reifer Wille, ein Wille, 

der ausgerichtet ist auf das, was kommen wird. 

Was ist die stärkste Kraft, wohin führt dich die stärkste Kraft und 

was bezweckt die stärkste Kraft? Es ist die Kraft des Denkens, egal in 

welche Richtung du denkst, ob in Liebe oder in Zorn. Der Gedanke, 

den du aussendest, er kommt an und er ist zur gleichen Zeit überall, so 

wie ihr die Mutter Erde jetzt hören könnt. 

Die Worte, welche die Mutter Erde spricht, sie laufen nicht nur im 

Internet über den Äther, sie sind im kosmischen Feld abgespeichert.  

Es sind Worte, die ewige Gültigkeit haben und zu jeder Zeit von jedem 

Menschen zu empfangen sind. Ob verbal, ob nonverbal, die Signale der 

Mutter durchdringen Raum und Zeit und erreichen den Körper durch 

das Bewusstsein. 



So versichert die Mutter, dass heute im Körper-Geist-System große 

Heilung geschehen wird durch die Gedankenkraft, welche sie uns heute 

zur Verfügung stellt. 

Es ist die Zeit, eine andere oder eine höher geordnete Denkweise 

anzunehmen, die nicht von ungefähr kommt, die du dir auch nicht 

erdacht hast, sondern die im morphoenergetischen Feld schon längst 

abgespeichert ist. Es ist ein großes Kraftfeld, welches Mutter Erde 

heute Abend zur Verfügung stellt, so dass es dein Bewusstsein erreicht 

und Heilung stattfinden kann. 

Etwas Kraftvolleres als einen Gedanken gibt es nicht auf Erden.  

Es kommt darauf an, womit der Gedanke seine Impulse aussendet, ob 

durch Liebe oder durch Hass. Es macht jedoch keinen Unterschied, ob 

er für etwas gut oder schlecht ist. Er läuft durch deine Gedankenkraft 

gesteuert über das morphoenergetische Feld und erreicht das, was er 

erreichen soll, wen es erreichen soll und warum. 

Das können Gedanken der Liebe sein, der Heilung, des Friedens.  

Es kann jedoch auch das Andere damit bedient werden. Wir sind 

kosmische Sendestationen und sind für diesen heutigen Abend in einem 

Bündnis mit der Mutter und dem Vater zusammengeschaltet, da die 

Kraft des Vollmondes heute eine besondere ist. Es ist ein Energiefeld, 

das im Kosmos durch die Sternenkonstellationen hervorgerufen wurde. 



Da wir mathematische Wesen sind und der Kosmos auf mathematische 

Weise funktioniert, können wir uns nicht dagegen wehren.  

Das brauchen wir auch nicht, denn alles geschieht in der höchsten 

Absicht und im Einvernehmen mit den Menschen, mit den Tieren und 

mit der Pflanzenwelt. 

Alles, was du auf Erden erschaffen hast, ob bewusst oder unbewusst, 

das zeigt sich in der kommenden Zeit. In diesem Monat werden viele 

Ereignisse geschehen aufgrund der Gedanken, welche im 

morphoenergetischen Feld ihren Ursprung haben. 

Ihr könnt euch das so vorstellen: Wir bedienen mit unserem Geist eine 

Tastatur und diese Tastatur ist mit einem Großrechner verbunden. 

Wenn alle zur selben Zeit oder auch zu unterschiedlichen Zeiten ihren 

Willen auf der Tastatur eintippen, so wird die Summe vom Inhalt aller 

Informationen zusammengefasst in Erscheinung kommen, wenn es zum 

Beispiel um Dinge geht, welche für die Menschheit, die Tier- und 

Pflanzenwelt von Vorteil sind. 

So werden mit diesem Vollmond auch Heilungen schneller möglich sein. 

Die Erdfrequenz verstärkt die Körperfrequenz. Die Körperfrequenz ist 

auf Heilung ausgerichtet, so dass Impulse aus dem morphoenergetischen 

Feld bereitgestellt werden, um mit einem Mal, also in einem Augenblick 

aktiviert zu werden. 



Mutter singt durch Sam Jesus Moses. 

Die Laute, welche sie von sich gegeben hat, sind so etwas wie ein 

Schlüssel, um für Körper, Geist und Seele eine Aktivierung stattfinden 

zu lassen. Es sind Frequenzen, ähnlich einem Zahlenschloss, welches 

auf Töne reagiert. Es wurde der Geist berührt, es wurde die Seele 

berührt und der Körper kann heilen. 

„Dein Wille geschehe“ hat schon immer eine hohe Priorität gehabt in 

deinem Leben. Das war jedoch nicht wirklich dein Wille, der geschehen 

ist, denn du wurdest benutzt und es ist nicht wirklich dein Wille 

geschehen, sondern der Wille derer, denen du Zugang gewährt hast, 

seien es dunkle Mächte, seien es Erfüllungshilfen, seien es 

Manipulatoren gewesen aus Familie, Regierung oder Religion. 

Was für einen freien Willen möchtest du gehabt haben? Du lebtest in 

den Tag hinein und warst Erfüllungsgehilfe. Du konntest in freiem 

Willen entscheiden, wann du aufstehen möchtest, zum Beispiel um 

7.15, oder um 7. 30 Uhr, dann hat es sich schon gehabt mit dem freien 

Willen. 

Du hast nicht wirklich etwas bewegt, nicht wirklich etwas bedienen 

können, geschweige, dass du heil und gesund geworden seist durch 

Gedankenkraft. Obwohl die Gedankenkraft eine sehr sehr starke 



Wirkung hat und dein Geist ein unglaubliches elektrisches Feld 

erzeugt, war es dennoch wirkungslos. 

Viele strengten sich an, haben Mantren gesungen, Gebete gesprochen, 

um heil und gesund zu werden. Sie sind jedoch nicht heil und gesund 

geworden. Warum nicht? 

Sie hatten keinen Zugang zum Körper, zum Geist und zur Seele gehabt. 

Sie sind in einer Scheinwelt großgeworden, in der alles abgefiltert 

worden ist, was zur persönlichen Heilung hätte beitragen können.  

Es waren Mächte am Werk, welche die Seele immer noch gefangen 

hielten, Mächte, an die du nicht herangekommen bist, da du einen 

Schwur geleistet hattest. 

Du hast deine Schöpferkraft abgeben müssen, sie war in dir nur sehr 

gering vorhanden und hat nicht das hervorgebracht, was dein Wille 

war. Deine Schöpferkraft wurde genutzt, um eine fanatische 

Geisteskontrolle zu etablieren. 

Sie wissen, dass du alle Macht hast und Schöpfer bist, sie wissen, dass 

du das einzige Wesen bist, das Gott direkt erreichen kann. Du wurdest 

nie gefragt, ob das, was du willst, ob das auch wirklich dein Wille sei. 

Es wurde dir suggeriert, dass es dein Wille wäre, obwohl es gar nicht 

der deinige war. Da wurden keine Kanäle freigehalten der Heilung 



willen, sondern vielmehr für die Zerstörung des Körpers, der Seele und 

des Geistes. 

Die Kraft der „Anders-Energie“, Mutter will nicht sagen der dunklen 

Energie, denn das wäre eine Wertung, sie nennt sie jetzt die Kraft der 

Anderen Energie. Diese Energie musste in einem gewissen Rahmen für 

einige Zeit auf der Erde agieren. Das waren Mächte, die aus Vorzeiten 

auf der Erde waren. Sie haben beschlossen, dass die Menschheit sich der 

Versklavung eines demütigenden und hierarchischen Systems 

unterwerfen solle. 

Wir werden praktisch von unseren, wenn man so will „Göttern“ in die 

Sklaverei geschickt. Das hat zur Folge, dass wir über Jahre, 

Jahrhunderte eine Wesensart leben mussten, um das Dienen zu lernen. 

In unserem Streben nach immer mehr Macht, nach immer Höherem, 

nach der Gottgleichheit sind wir hochnäsig geworden, haben unsere 

Demut verloren und sind so wieder hinabgestiegen. Dieser Zyklus ist 

nun beendet. 

Immer mehr Menschen werden in den nächsten Tagen die wahre Macht 

des freien Willens verspüren. 

Es sind unsichtbare Fesseln, die uns abgenommen werden, es sind 

geistige Fesseln, es sind Fesseln der Demütigung und der Sklaverei, 



welche nun wegfallen. Nach vielen vielen Jahrhunderten der Sklaverei 

haben wir uns gesehnt, wieder auf das Level unserer Ahnen zu 

kommen, um geistig wieder Freuden zu erleben und vor allen Dingen, 

Glückseligkeit zu erleben und was es bedeutet, Mensch zu sein. 

Ja, wir hatten uns vom Menschsein entfernt und waren doch einst 

gottähnlich oder gottgleich. 

Unser ganzes Kraftfeld war in Unordnung geraten, wir waren nicht 

mehr existent, wir hatten keinen Bezug mehr gehabt zur Materie, wir 

waren nicht mehr erdgebunden gewesen, wir hatten uns quasi selbst 

ausgelöscht. 

Die Mutter will nicht direkt von einem Unfall sprechen, sondern viel 

viel mehr davon, dass wir den Bezug zu Realitäten verloren hatten, die 

so wichtig gewesen wären, um wirklich Schöpfer zu sein. 

Wir haben ins Nichts etwas produziert, wir haben auf der Erde nichts 

hinterlassen. Wir können uns an nichts erinnern, da alles nur 

Luftnummern waren. Da unsere Schöpfung ins Nichts produziert 

wurde, hat sie nicht lange gehalten. 

Einige Menschen wurden gefragt, ob sie als Sklave, als Diener, als 

Geschundener wieder von vorne beginnen möchten, um wieder ihren 

alten Status zu erlangen. 



Blick dich um in deiner Familie, in deinem Bekanntenkreis. Du wirst 

feststellen, dass immer wieder die selben Namen auftauchen. Du wirst 

immer wieder eine Monika treffen, einen Walter, Wilhelm, Gerhard 

oder welche Namen auch immer in euern Familien gebräuchlich sind. 

Die Mutter sagt: Das ist ein Zeichen dafür, dass ihr euch immer wieder 

mit den selben verabredet habt. So ist ein elitärer Kreis entstanden, ihr 

seid die Krönung der Schöpfung geworden durch eure geistige 

Zusammenkunft, die ihr immer wieder abgehalten habt. 

Viele, die auf dem Scheiterhaufen gestorben sind oder durch Folter oder 

durch Verbannung oder lebendig begraben wurden. und immer wieder 

gekommen sind. So kannst auch du ein Gefolterter sein oder jemand, 

den man auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat. Du trägst bis heute 

noch die Narben und du empfindest noch immer den Schmerz der Fuß- 

oder Handfesseln, des nicht Weitergehen-Könnens, des Eingesperrt-

Seins. Du wähltest immer wieder die Abgeschiedenheit, du hast keinen 

Ehepartner oder keine Partnerin mehr angenommen. 

Viele von euch sind in Klöster gegangen. 

Was unsere Spezies im Laufe der Erfahrungswelt erlebt hat, hat es 

noch nie gegeben. Wir sind in vielerlei Hinsicht immer wieder darauf 

geschult worden, zu dienen. 



Diejenigen, die es seelisch wirklich ernst genommen haben, die haben 

sich immer wieder auf der Erde zusammengefunden. Daher wird in 

Übereinstimmung mit Vater und Mutter ein großer Teil der Menschen 

von der Erde gehen, da sie uns auf den Weg geholfen haben. Sie haben 

ein Feld der Demut aufgebaut, sie haben auch ein Feld der Sklaverei, 

ein Feld der unteren Schwingungsebenen aufgebaut, damit wir 

Erfahrungen machen konnten, sodass wir wieder zu Göttern werden 

können. Sie schafften die Erfahrungswelt, welche wir ihnen vorgegeben 

haben, dass sie stattfinden solle. 

Aus unserer Zeit als wir Göttinnen und Götter waren ist nicht wirklich 

etwas verloren gegangen, es wurde etwas hinzugewonnen: Mitgefühl, 

Liebe, Vertrauen, Anstand, Ehrgefühl. Das waren Attribute, die wir 

verloren hatten, wir waren in gewisser Weise kalt, wir wussten nicht 

einmal mehr, was es heißt, zu lieben. 

In die niedrigsten Tiefen des Lebens zu steigen und jemand anderen aus 

Liebe hochzuholen und ins Licht zu führen, dazu war keiner von uns 

bereit. Erst durch diese niedrigen Ebenen, die wir wieder durchlebt 

haben, konnten wir das wieder in uns aufnehmen. 

Es ist der Moment gekommen, wo alle Seelen geheilt werden.  

Sie werden geheilt und somit heilt auch der Körper. 



Die Mutter macht jedoch eine Einschränkung. Sie sagt: Wenn dein 

Mitgefühl, deine Liebe nicht aus einer Tiefe in dir kommen, wenn sie 

nur geheuchelt sind, so sieht sie keine Chance für deine Heilung, denn 

alles hat einen Nährboden gehabt, alles hat einen Samen gehabt und 

das war der Wille, glücklich und liebevoll zu sein. Wer das nicht 

wahrlich erleben konnte, dem kann die Mutter nicht helfen. 

So sieht sie viele Menschen, die eine geheuchelte Liebe in die Welt 

gegeben haben. 

Sie sieht es, wenn jemand sagt „ich liebe dich“ und damit die 

Prostitution meint, die Zurschaustellung von Liebe, nur um etwas zu 

erreichen, was nur durch List und Tücke zu bekommen war indem 

Liebe vorgetäuscht wurde. Diese Dinge gehen nicht mehr. Sie sind nicht 

wahrhaft und können daher nicht zur Heilung beitragen. Nur die 

intensive Liebe zum Vater und zur Mutter bringt wahrlich Heilung. 

Ja, wie kann man zu Vater und Mutter Liebe empfinden, wie merkst 

du, dass du Vater und Mutter Liebe gibst? Indem du selbstlos wirst, 

indem du nur für den anderen da bist, wenn du nicht mehr aus 

Eigennutz, aus dem Ego, aus dem kranken Egobewusstsein agierst, 

wenn du den anderen über dich stellst, um seine Bedürfnisse zu 

erfüllen. Das ist Demut. Das ist nicht Unterwerfung, sagt die Mutter, 

sondern es ist Demut, Demut vor dem anderen, ihn anzuerkennen als 



den, der er ist. Würdest du einer Königin oder einem König nicht alle 

Gunst erweisen, die einer Königin oder eines Königs würdig ist, bevor 

du deine eigenen Bedürfnisse stillst? 

So ist es mit jedem Menschen, mit jedem Tier, mit jeder Pflanze.  

Erst solltest du der Pflanze, dem Tier und dem Menschen die Gunst 

erweisen, dann bist du wirklich frei. 

Dein Wille geschehe, so wird dein Wille geschehen, wenn du klar und 

rein bist, jedoch nicht dieser Pseudowille, der dir aufgesetzt worden ist, 

der im Grund genommen nicht dein Wille war, sondern der Abklatsch 

einer Energie, die du nicht zu bestimmen wusstest. 

Es werden sich vor dir neue Wege zeigen, denn nun ist die Zeit 

gekommen, wo wirklich dein freier Wille geschieht, wo wirklich das 

geschieht, was du gedacht, gefühlt und für gut befunden hast. 

Es ist dir vielleicht schon selber aufgefallen?  

Du wolltest so viel, es war jedoch immer mit etwas Tückischem 

verbunden, wenn du etwas erreichen, etwas in die Welt setzen wolltest 

und du nicht dahinter gestanden warst. Die Mutter sagt, dass es dir 

immer mehr auffällt, dass du fremd gesteuert bist und dann doch sagst, 

es wäre dein freier Wille. 



Die Mutter sagt: Betrachte in der kommenden Zeit Situationen und 

frage dich, will ich das wirklich, ist das wirklich meine Erlebenswelt, 

nehme ich das so an oder weise ich es von mir? Dann geschieht wirklich 

dein Wille, wenn du dir darüber im Klaren bist, was du wirklich willst. 

Es wird jedoch kein Wille mehr geschehen, der gegen die Tiere, Pflanzen 

und Menschen gerichtet ist, jedenfalls nicht mehr durch dich, der du 

diese Erlebenswelt gewählt hast. 

So sind auch deine Körperleiden Zeichen dafür, dass du wirklich 

wahrhaftig wirst, sie werden vergehen, wenn deine Wahrhaftigkeit 

wirklich aus dem Herzen heraus erachtet wird. 

Sie sagt, das sind nicht nur Lippenbekenntnisse, die jetzt kommen 

müssen, es ist gelebtes Leben, klar gelebte Wahrhaftigkeit, 

Herzlichkeit, liebevoll, zärtlich und rücksichtsvoll. Vergesse nie, dass 

du Dienerin oder Diener bist, denn der Vater dient uns auch, und das 

24 Stunden rund um die Uhr. 

Es ist dein Herzschlag, der immer wieder den selben Rhythmus gibt, der 

immer wieder die selben Energien hervorbringt. Deine unglaubliche 

Beständigkeit, die du immer wieder bezeugst, das ist wahre Liebe, das 



ist wahres Fühlen, das ist wahres Verändern wollen. Das bekommt mit 

dem heutigen Vollmond immer mehr Kraft. 

Schaut eure Kinder an. Wenn ihr ihnen heute etwas sagt, sagt das 

nicht einfach so, wie man halt beiläufig mal was sagt. Nein, sagt es 

ihnen mit einem Lächeln, mit einem wahren Ja und steht hinter dem, 

was ihr sagt. Besonders eure Kinder sind dafür sehr empfänglich, ihr 

werdet es sehen. Wenn sie die Wahrheit aus eurem Munde, aus eurem 

Herzen empfangen können, werden ihre Augen leuchten, strahlen und 

werden für euch das größte Geschenk sein. 

Die Mutter sagt: Wenn du keine Kinder hast, sprich mit den Tieren, 

sprich mit Menschen und sage nur das, was du wirklich sagen willst. 

Überlege dir, was du sagen möchtest und rede nicht einfach so daher. 

Ihr werdet sehen, was für eine unglaubliche Macht plötzlich aus dem 

Gesagten hervorkommt, wo ihr nie gedacht hättet, dass das so eine 

Wirkungskraft habe. 

Stellt euch gegen die Regierung in einer Entschlossenheit, in einer 

Klarheit zu dem, was ihr wirklich wollt und was ihr nicht wollt. 

Sprecht aus, artikuliert, was euch missfällt und tut es auch nicht.  



Sagt den Menschen, welche etwas von euch wollen, das dass nicht mehr 

eurer Überzeugung entspricht und dass ihr euch nicht mehr vor ihre 

Karre spannen lässt. 

Ein Mensch der Nein sagt, der kann auch Ja sagen. 

Es hat eine sehr sehr bedeutende Beachtung in der göttlichen 

Hierarchie, wenn du Nein sagen kannst, denn du bist kein Ja-Sager. 

Wenn der Kosmos merkt, dass du Nein sagen kannst zu Dingen, die dir 

nicht gefallen, dann wirst du auch mit Aufgaben beschenkt und mit 

Attributen, welche dir das Leben erleichtern werden. 

Im Nein-Sagen zu dem, was du nicht möchtest, erkennst du deine 

wahre Kraft. Du wirst es kaum glauben, sie lassen von dir, wenn du 

energisch sagst „Nein, das mache ich nicht“. 

Da wo du vielleicht sagen würdest „Ja, das mache ich“, jedoch nicht mit 

dem Herzen dabei bist, dann musst du auch Nein sagen, dadurch 

bekommst du Kraft, dadurch heilt alles in dir. 

Dein Wille geschehe. Nur, wessen Wille? Ist es dein eigener Wille oder 

ist es ein Wille, der dir aufgezwungen worden ist? Dieses erfordert das 

Nein sagen. 

Das Gegenüber erkennt sehr wohl, ob du es wirklich so meinst oder ob 

du es nur schwätzen tust. 



Erst wenn du Nein sagen kannst, wirst du zu einem wirklichen 

Menschen, wenn du Nein sagen kannst zu gewissen Verlockungen, die 

du so und so nie erreichen wirst, die so und so nur in einer Illusion sind. 

Nur, du musst es erkennen, du darfst nicht mehr vorbehaltlos alles tun, 

was die da draußen verlangen. Du musst Nein sagen lernen, dann 

kommst du im Spiel weiter. Das Spiel nennt man Leben, und es ist dein 

Leben und du bist das Leben. 

Sie werden von dir lassen, es wird dich keiner mehr behelligen können, 

es wird dich keiner mehr anrühren können, es wird dich keiner mehr in 

irgendeiner Weise einschüchtern können, wenn du wahrhaftig bist. 

Wenn du wirklich wahrhaftig bist, fällt alles von dir weg. 

Die Matrix besteht aus Lüge, und wenn du wahrhaftig antwortest, 

dann bekommt dieses Zelt der Lüge überall Risse. Es ist wie ein Stoff, 

der eingeschnitten wird und die Lüge demaskiert. 

Dein Wille soll wirklich geschehen, nicht da man es dir sagt oder da du 

meinst, es tun zu müssen. Lehne dich gegen das auf, was nicht deinem 

Willen entspricht. 

Die Mutter sagt: Das ist kein Anstiften zu etwas, was du gegen den 

Willen tust. Wenn du etwas tust, dann musst du es aus vollem Herzen 

tun. 



Du wirst vor eine Entscheidung gestellt werden, welche der tiefe Staat, 

so wie wir ihn nennen, auch deep state genannt, von dir abverlangen 

wird. Gehe dem nicht nach. Wenn du dich dem widersetzt, wenn du die 

klare Wahrheit sprichst, so werden sie von dir lassen. 

Sam Jesus Moses rät dir! Wenn Du mal nicht die Wahrheit sagen 

kannst, zum Beispiel: Wenn du auf Kleingeister oder  uneinsichtige 

Menschen  triffst, halte lieber deinen Mund.  

Sie trauen sich nicht mehr mit einem Menschen zu reden, der die 

Wahrheit spricht, sie werden dich meiden. Je wahrhaftiger du wirst in 

deinem Leben, mit deinem Umfeld, mit deiner Familie, mit deinen 

Freunden und Bekannten, desto mehr wirst du geachtet und geschätzt. 

Von einigen jedoch wirst du verflucht, missachtet oder wird dir gar der 

Tod gewünscht. Lass dich davon nicht beeindrucken. 

Es werden dir viele Verlockungen von der dunklen Seite präsentiert 

werden, als „wahres Geschenk“, als die einzige Chance am Leben zu 

bleiben, als die einzige Chance weiterzukommen in ihrer Hierarchie, du 

wirst belobigt werden, du wirst Geschenke bekommen. 

Widerstehe diesen Verlockungen, denn das, was du bekommst, das ist 

nur Schund und Dreck. Sie wissen ganz genau, wie sie unser Ego, das 

krank ist, das sie krank und manipulierbar gemacht haben, demütigend 

auf ihre Seite ziehen können. 



So sind viele Momente in deinem Leben vielleicht augenscheinlich 

schwere Momente, wo du verzichten musst. Im Nachhinein jedoch wird 

sich herausstellen, dass du richtig gehandelt hast, dass du auf gewisse 

Dinge nicht hereingefallen bist, denn sie können lichtvolle Menschen 

nicht vernichten, lichtvolle Menschen sind unangreifbar, unantastbar. 

Du bist schon so viel Licht, dass sie dich nicht vernichten können, 

sobald sie mit dir in Berührung kommen sind sie tot. 

Nein, sie werden körperlich nicht tot sein, sagt die Mutter, sondern sie 

werden vom System ausgestoßen, und das ist ihr Tod. Da sie nicht 

durchsetzen konnten, was sie mit dir vorhatten, da sie keine Macht auf 

dich ausüben konnten, sie konnten nicht. Dafür werden sie bestraft von 

ihrem eigenen System, da sie dich nicht zu Kreuze kriechen haben 

lassen, da sie dich nicht demütigen konnten und da sie nicht deinen 

Geist benutzen konnten, um ihn zu verdrehen. 

Es werden nur die Menschen überleben, welche zu diesen ganzen 

Verführungen, die stattfinden werden, Nein sagen können. Es wird auf 

der Erde im wahrsten Sinne des Wortes Zuckerbrot und Peitsche 

herrschen. 

Ein Peitschenschlag auf ein lichtvolles Wesen bedeutet hundert 

Peitschenschläge auf den Teufel der niedrigsten Schwingung und somit 

den Tod des Menschen, der dieses getan hat. 



Mit diesem Vollmond werden sich gewisse Dinge, Mechanismen in 

Gang setzen, die es nicht mehr möglich machen, dass du ungestraft 

bedroht oder anderweitig benutzt werden kannst. Das weiß die 

Dunkelheit, dass weiß der deep state, das wissen wir alle. Widersetze 

dich und dir wird nichts geschehen, wenn du es zulässt, dann nimmt 

alles seinen Lauf. 

Die Mutter sagt: Wenn du dich widersetzt, dann weißt du, dass du 

draußen bist aus dem geistigen Gefängnis, das sie geschaffen haben.  

Es wird dir ein Leichtes sein, dich zu widersetzen, wenn du wirklich in 

Liebe bist. 

Widersetze dich nicht aus Angst, aus Hass, aus Furcht, denn das 

bringt nur Prügel für dich. Widersetze dich in Liebe, zeige Verständnis, 

sage es ihnen, dass du das so nicht mehr machen kannst. Du respektierst 

es, für dich ist das jedoch nichts, mehr kann von dir nicht verlangt 

werden. Sie werden von dir lassen, sie werden sich nicht mehr mit dir 

beschäftigen. 

Du kannst es im Vorfeld schon abwenden, wenn du zum Beispiel auf 

irgendein Amt müsstest indem du ihnen schon vorab Liebe schickst, 



dann werden sie dich respektvoll behandeln, dann werden sie dich in 

Ruhe lassen. 

Die Mutter sagt: Sieh einfach zu, was passiert, es wird nichts 

geschehen, was dir schaden könnte. Du musst in vollem Umfang und in 

voller Kraft zu dir stehen. 

Es wird die zweite Welle Corona angesagt werden, mit dem Ansagen 

ist jedoch auch gleichzeitig die zweite Welle beendet. 

Du hältst dich einfach fern, du gehst nicht mehr in die Öffentlichkeit, 

gehst nicht mehr zu öffentlichen Veranstaltungen, gibst deine 

Telefonnummer nicht mehr weg, gibst deinen Namen nicht mehr an, 

gibst dich nicht frei, gibst dich nicht preis. Mache das, was du machen 

kannst, gehe jedoch nicht in die Falle eines Festes zum Beispiel zu einer 

Tanzveranstaltung, es ist eine Falle. 

Trefft euch heimlich, sagt die Mutter, geht nicht dahin wo ihr irgend 

was von euch abgeben müsst. Geht möglichst nicht in öffentliche 

Gebäude, geht zu keiner Demonstration. Demonstrationen haben noch 

nie etwas bewirkt, noch nie. 

Der Wandel geschieht über Nacht und er geschieht wie ein Wunder, 

das hat die Mutter schon immer gesagt. Wir sollen ihr vertrauen. 

Die Mutter sieht uns voll Freude, da wir starke Wesen sind.  



Wir werden auf jeden Fall dieses Jahr den Sieg erringen, wir werden 

anders leben als viele andere, wir werden das erste Mal Parallelwelten 

sehen, die sich deutlich voneinander unterscheiden. 

Wir werden das Verderben jener anschauen können, die sich dem 

System hingegeben haben, die sich nicht vom Willen der anderen lösen 

konnten und ihn auch nicht durchblicken konnten. Sie werden vor 

unseren Augen ihren Niedergang erleben. 

Es wird dieses Jahr noch sehr dramatisch werden auf der Erde. Bleibt 

in euren Häuslichkeiten, deckt euch ein mit allem, was ihr für eine 

gewisse Zeit zum Leben braucht. 

Es kann kein Wandel stattfinden, wenn nicht ein Reset durchgeführt 

wird, und der Reset bedeutet normalerweise den Stillstand von allen 

Bereichen wie Banken, Transport, Verfügbarkeit von Lebensmitteln 

usw. Es findet kein Leben mehr statt auf der Straße. 

Am 10. 9. 2020 werden um 11 Uhr in ganz Deutschland alle Sirenen 

ertönen, sagt die Mutter. Das ist das Zeichen dafür, dass sie nun die 

Erde sozusagen übernommen haben. Das ist jedoch nur von kurzer 

Dauer, sagt die Mutter. Sie haben wirklich die Erde übernommen, das 

ist keine Lüge, sie haben die Erde übernommen mit allem, was da ist. 



Nur, mit diesem Vollmond, mit dieser Energie werden nur ein paar 

Menschen von der Erde genommen. 

Viele werden es nicht mehr aushalten können, da das Konstrukt der 

Lüge so deutlich sichtbar wird. Sie werden ihr Leben beenden auf die 

eine oder andere Weise, denn sie können es nicht verkraften. Wenn nur 

Liebe und Wahrheit ist, wenn Liebe und Wahrheit auf dieser Erde 

vorherrschen, dann werden viele Gesichter zerfallen, da sie nur durch 

die Lüge ihr Gesicht wahren konnten. 

Da werden vor unseren Augen Menschen ihrer Ämter enthoben, ihr 

Gesicht wird zerfallen, es wird zerbröckeln, es wird nichts mehr da sein. 

Wir werden geborgen sein, wir werden kraftvoll werden, wir werden 

dynamisch werden, wir werden über unser Wesen hinauswachsen. 

Denn das morphoenergetische Feld wird uns zur richtigen Zeit alles 

geben, die richtigen Gedanken, das richtige Handeln und vor allen 

Dingen, dass wir keinen Hass empfinden für das, was geschieht. 

Für die einen wird es sehr leicht werden, flüssig, liebevoll, harmonisch. 

Sie werden kaum etwas mitbekommen, wenn sie nicht explizit darauf 

hingewiesen werden, für die anderen jedoch wird es sehr dramatisch. 

Mit dem 10.9. um 11 Uhr ist die Schlacht entschieden, sie werden sich 



als Sieger fühlen, doch in Wirklichkeit zerfällt ab diesem Zeitpunkt 

alles. 

Folgt eurem Herzen und seht was geschieht, dass alle, die schon immer 

mit Gott waren, bei Gott sind. Denjenigen, die sich schwer tun, von der 

sogenannten Sünde wegzubleiben, helft ihnen und fragt sie, ob sie das 

wirklich brauchen oder ob sie das wirklich so wollen. Ihr werdet sehen, 

dass sie sich eines Besseren besinnen. Sie werden euch hilfreich zur Seite 

stehen, wenn ihr sie liebevoll in den Arm nehmt und sie daran erinnert, 

wer sie wirklich sind. 

Das ist ein wesentlicher Moment in der menschlichen Geschichte, der 

einzigartig sein wird. Denn noch nie hat ein menschliches Wesen 

gesehen, dass es zwei Welten geben wird und wie die zwei Welten 

nebeneinander existieren können. Es werden drastische, ganz drastische 

Szenen auf der Erde zu sehen sein. Die einen werden sich töten und die 

anderen werden sich lieben. Zu welcher Gruppe möchtest du gehören? 

Verhalte dich nach den weisen göttlichen Gesetzen, dann wird dir 

nichts geschehen. 

Vergesse nie, weshalb du hierher gekommen bist, dass du Dienerin oder 

Diener bist, vergesse das nie, denn du sollst der Erde dienen. 



Macht euch die Erde untertan, so steht es in der Bibel. Das war jedoch 

anders gemeint. Helft der Mutter Erde, dass sie sich wieder erholen 

kann, dass sie uns wieder das sein kann, was sie schon immer war, ein 

liebevolles, kraftvollles Wesen. Sagt Nein und entsagt dem, was die 

Erde kaputt macht. 

Die Erde wird euch nicht vernichten, ganz im Gegenteil. Da wo Chaos 

und Verwüstung sind, wird sie euch verschonen. Dass Chaos und 

Verwüstungen sein müssen, ist ein Reinigungsprozess, der lange, lange, 

lange für diesen Zeitraum vorhergesagt wurde. 

Euch ist sicher schon aufgefallen, dass dieses Jahr keine 

Gänseblümchen auf der Wiese sind. Es ist also ein Jahr, wo 

Gänseblümchen nicht in reicher Fülle gewachsen sind.  

Diese Gänseblümchen sind für die Erde ein Symbol der Lebendigkeit 

und des Lebens, die Erde ist jedoch nicht lebendig im Sinne der 

Schöpfung. 

Es ist eines der härtesten Jahre für die Mutter Erde, denn sie wird alle 

Kraft darauf verwenden, um als Gottes Geburt auf Erden anwesend zu 

sein, das heißt, sie wird auf eine ganz besondere Art und Weise unseren 

Geist fördern, sie wird unseren Geist nähren.  



Dadurch werden in der kommenden Zeit auch wenig Tiere, das heißt 

Vögel und Tiere des Waldes, zu sehen sein, sagt die Mutter.  

Sie werden sich genauso dezimieren wie die Menschen. Es werden nur 

noch wenige Tiere, Pflanzen und Menschen auf der Erde sein, um den 

neuen Tisch zu decken. Es wird uns ein Tisch gedeckt werden, der so 

viel reichhaltiger sein wird in der Tier- und Pflanzenwelt, so etwas 

haben wir noch nie erlebt. 

Wenn kein Ackerbau und keine Viehzucht betrieben werden, wenn der 

Mensch die Felder in Ruhe lässt, dann beginnt die große Zeit der 

Mutter Erde, sie wird uns einen Tisch decken, der seinesgleichen sucht. 

Alles wird sich verändern und das sehr schnell.  

Es war dein Wille, der geschehen sollte, und dein Wille war es schon 

immer, Gott auf Erden zu leben. 

Das heißt nicht, dass du Gott bist, du bist ein Teil von ihm, du hast 

jedoch das volle Bewusstsein eines Gottes. Gott wird es also nicht mehr 

zulassen, dass du dich über ihn erhebst. 

So mancher Mensch wird dir begegnen und du wirst meinen, dass dir 

Jesus begegnet sei. Diese Menschen haben besondere Attribute, sie 

strahlen eine unglaubliche Liebe, eine Zuversicht und eine 



Barmherzigkeit aus. Sie werden dir helfen. Wo auch immer du um Hilfe 

ersuchst, werden sie da sein. 

Es ist die höchste Kraft, die uns Jesus gegeben hat, das Vergeben, das 

Verzeihen, die Demut. 

Alles beruht auf Dienen. Diene, diene, diene. Sei du der Diener der 

Erde und raube sie nicht aus, gebe ihr all deine Liebe. 

Mit dem heutigen Tag wirst du gesund werden, es wird dich 

durchströmen, es wird dich eine Kraft durchströmen, die dich heil und 

gesund werden lässt, wenn du aufrichtig bist und zum Geschehen da 

draußen Nein sagst. 

An deiner energetischen Kraft wird alles hängen, dass du Schöpferin 

oder Schöpfer wirst, denn dein Wille soll immer geschehen, wenn er 

wahrhaftig ist. 

Lass dich also nicht missbrauchen und finde zu dir. Der Weg ist 

geebnet. 

Die Mutter nimmt dich in ihr Herz und sie weiß ganz genau, dass wir 

eine Symbiose eingegangen sind und dass sie heil werden kann durch 

deine Aufrichtigkeit und durch deine wahre Liebe, durch deine 

Vertrautheit und dadurch, dass du der lieben Mutter und dem lieben 

Vater dienen möchtest. 



Sie gibt dir das Geschenk, dass du unbegrenzt lange auf der Erde leben 

kannst, wenn du es möchtest. Es ist ihr Geschenk an uns, dass wir alles 

überdauern, dass es zu Ende ist mit diesem Gehen und Wiederkommen. 

Die Erde wird sich dir offenbaren. In vielerlei Hinsicht werden wir die 

Wunder der Erde, die sie uns gibt, erfahren und erleben. 

Om Shanti. Habt Vertrauen, das wird wahrlich eine schöne Zeit für all 

diejenigen, die wahrhaftig sind, denn dein Wille wird geschehen, wann 

immer du ihn für dich klar formulierst. 

So soll es sein, so soll es sein, so soll es sein. 

So ist es. 

Meine liebe Mutter, wir danken dir von ganzem Herzen. Ich als dein 

Sohn, der dich sprechen darf, ich danke dir besonders für all deine 

Liebe, die du zu deinen Kindern hast, für all das, was du uns schenkst, 

dafür, dass wir morgens aufstehen dürfen, dass die Sonne scheint und 

dass wir den Tag erleben und genießen dürfen. 

Zu mir hat mal einer gesagt: Dieser Tag wartet nur darauf, von dir 

gelebt zu werden. 



Ich danke dir, liebe Mutter, aus ganzem Herzen, dass wir es leben 

dürfen. 

Om Shanti. 

Und so haben wir mit dem heutigen Tag von der Mutter die Energie 

ihrer heutigen Durchsage aufgenommen. Sie freut sich, uns in einem 

anderen Sein wieder zu sehen und sie wird sehen, wer wirklich 

wahrhaftig ist. Sie sagt, sie weiß schon, dass es so wie es ist, gut ist. 

Om Shanti. 

Ich danke euch, meine Lieben, ich danke euch dafür, dass ihr diese 

wunderbare Energie gehalten habt, dass Mutter frei sprechen konnte. 

Ich spüre auch, dass euer Bewusstsein berührt ist, dass euer 

Bewusstsein etwas verändert hat. So wünsche ich uns Heilung und 

Segen auf all unseren Wegen, dass wir kraftvoll in diese Zeit blicken 

dürfen, die so voller Gegensätze sein wird. 

Wir danken auch dem lieben Martin aus Österreich für die 

superschnelle Abschrift des Mutter Erde Channelings und für seine 

Liebe zum LdSR. 

In unserem Media-Treff findet Ihr das aktuelle Mutter Erde 

Channeling!  Hier ist der Link zum Media-Treff: 



https://www.ldsr-mediatreff.tv/watch.php?vid=22d7ae31e 

Jeden Mittwoch um 20.15 senden wir im Licht der Stille Radio 

www.ldsr.tv das Mutter Erde Spezial. 

Wir laden Dich dazu herzlich ein! Wer die Sendung „Mutter Erde 

spricht zu uns“ kennt, der möchte auch die tiefen Hintergründe, welche 

durch die Kraft der gesprochenen Worte von unserer lieben Mutter 

Erde zum Ausdruck gebracht werden, ergründen und verstehen. In den 

Worten unserer lieben Mutter Erde verbergen sich die tiefgreifenden 

Weisheiten, welche Sam Jesus Moses für Dich im Mutter Erde Spezial 

anschaulich und verständlich macht. 

Am Sonntag nach dem Mutter Erde Channeling findet jeweils um 

20.15 Uhr eine Reprogrammierung mit Sam Jesus Moses zum Thema 

des Channelings statt. 

An den anderen Sonntagen im Monat findet für Freunde des LdSR um 

20.15 Uhr ein Satsang (in Wahrheit zusammensein) mit Sam statt. 

Nun wünschen wir viel Freude und Harmonie im Licht der Stille 

Radio-TV. 

Alles Liebe 

Sam Jesus Moses und sein Moderatoren- und Technikteam! 

https://www.ldsr-mediatreff.tv/watch.php?vid=22d7ae31e
http://www.ldsr.tv

