
Die Botschaft von Mutter Erde, in Verbindung mit Meister Hilarion ist während einer 
Meditation entstanden. Es geht um unsere Schuldgefühle,   die Klimaveränderungen, die 
wir gerade erleben und dem großen Spiel mit allen Wesen auf ihr. 
Im ersten Teil der Botschaft bringt uns Hilarion mit seinen Worten in eine bestimmte Tiefe,
um im zweiten Teil die Botschaft von Mutter Erde besser fühlen und verstehen zu können.

Es ist eine unendliche Schönheit und Tiefe in diesen Worten.
Sie holen uns wieder aus allen Dramen. Lasst euch darauf ein.

Licht und Liebe,  Karin und Gerold

                                                    

Meister Hilarion

 Botschaft von Mutter Erde

Channeling durch Gerold Voß  www.kristallfamilie.de

Ich bin Hilarion
Ich bin derjenige aus der Meisterebene, der auf dem grünen Strahl der Heilung und 
Wahrheit wandelt und der euch aus dieser Ebene Energien schickt, die euch selbst in eurer
eigenen Art und Weise, wie ihr die Welt seht und wie ihr in ihr steht, heil werden lässt. Ich
sende euch die Energien, die ihr benötigt um für euch selber klarer zu werden, zu euch zu 
stehen, eure eigene Wahrheit zu leben und damit heil und ganz zu werden in eurem Sein, 
in eurem Ausdruck. 
Das ist eine meiner Aufgaben und ich vermittle dabei auch gerne zwischen den Wesen, die
an diesem Prozess beteiligt sind.

Ich werde euch in eine Meditation zu euch selbst führen und in dieser Meditation wird 
euch die Kraft begegnen, die ihr als Mutter Erde kennt. Sie wird sich euch, jeden auf seine
eigene Art und Weise offenbaren und zeigen. Sie wird euch ihren Anteil an den Prozess, 
den ihr gemeinsam mit ihr habt, zeigen und erklären und sie wird euch in ihr Gefühl für 
euch und für das, was sie erlebt mit hinein nehmen und euch spüren lassen, wie es ihr 
geht.
Fühlt in euch hinein und macht es euch ganz bequem,...
so dass ihr euren Körper gut spüren könnt und die Worte gut aufnehmt, die zu euch 
durchdringen sollen.
Lasst euer Herz wieder weit werden und spürt euer inneres Herz und lasst von eurem 
inneren Herzen her einen Kanal sich öffnen nach oben zu eurem Hals und fühlt hier die 
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Energien eures Ausdrucks, eurer Darstellung, wie ihr euch in dieser Welt darstellt und 
lasst diesen Kanal dann sich noch weiter nach oben erstrecken bis in die Mitte eures 
Kopfes hinein und spürt wie hier euer inneres Licht leuchtet und eurer innerer Ton 
schwingt. 
Seht das Licht und hört den Ton in euch... 
Und öffnet euch dann weiter über eure Fontanelle hinaus nach oben und lasst die 
universelle Einstrahlung eurer höheren Ebenen zu. Lasst zu die Ebenen, die über eurem 
Schädel sind, die Verbindung mit eurem Hohen Selbst bis hin in in eure universellen 
Ebenen, eure galaktischen Ebenen, euer Sein als Engelwesen. 
Lasst sich diese ganzen Ebenen öffnen für euch, so dass der galaktischen Strahl der Liebe 
euch mit dem Himmeln verbindet bis in euer Herz hinein. Fühlt euch ganz angebunden an 
die universelle Kraft des Lebens, die euch durch euer Scheitelchakra erreicht und in euch 
einströmt ….
Und dann öffnet euch weiter unterhalb eures Herzens hin zu eurem Machtzentrum und 
lasst den Kanal sich weiten durch euer Solarplexuschakra hindurch zu eurem 
Beziehungschakra und mit allem was hier ist, verbunden seid. 
Lass auch hier den Kanal sich weiten und öffnen bis hin zu eurem Steißbein. Fühlt dann 
wie ihr selbst euer Steißbein verlängert, sozusagen als drittes Bein nach unten verlängert 
bis ihr hier auf dem Boden trefft und fühlt dann wie ihr euch tiefer und tiefer über dieses 
dritte Bein in die Erde hinein begebt und einen Kanal zu ihr öffnet. 

Fühlt, wie ihr die oberen Schichten der Erde durchdringt, den Humus und das Gestein, bis 
es immer wärmer wird und zum Teil auch heller wird...... das innere Leuchten der Erde 
entsteht, je tiefer und tiefer ihr durch die Schichten der Erde bis in den Mittelpunkt hinein 
sinkt, bis ins Herz der Erde. Fühlt, wie ihr über euer Steißbein und die Verlängerung bis 
zum Mittelpunkt der Erde verbunden seid und lasst dann die Energie aus dem Herzen der 
Erde in euer Herz hinein fließen durch den Kanal, der jetzt vorhanden ist. 
Spürt diese intensive Verbindung von Herz zu Herz, von deinem Herz zum Herzen von 
Mutter Erde.... 

Und über diese Verbindung 
will dir jetzt die Erde eine Botschaft übermitteln. 

Sie will dir sagen, dass es in ihr ganz ähnlich ist, wie bei dir. 
Sie ist in ihrem Inneren immer die gleiche gewesen, genau wie du auch. 

Sie ist in ihrem Inneren niemals verletzt gewesen, 
auch wenn es an ihrer Oberfläche gekratzt hat, ähnlich wie bei dir. 

Sie hat eine Oberfläche, die nur ein Bruchteil ihres inneren Lebens ist, 
die nur die Außenhülle bedeutet. 

In ihrem Inneren konnte sie nie von den Menschen verletzt werden bis......... auf die eine
Sache mit der Kernenergie. 

Das ging ihr unter die Haut und hat sie bis ins Innerste erschüttert..... 

Ihr seid euch sonst sehr ähnlich. 
Ihr habt auf eurer Oberfläche im Laufe eures Lebens
 auch Narben und Furchen und Falten bekommen, 

genau wie die Erde auf ihrer Oberfläche auch Veränderungen 
im Laufe der Jahrmillionen erlebt hat, 

in denen sie existiert 
und die meisten dieser Veränderungen 

sind völlig ohne Zutun von euch Menschen geschehen. 
Ihr habt keinen so großen Anteil an den Veränderungen 

die auf ihrer Oberfläche geschehen, 
wie ihr manchmal glaubt und wie ihr denkt, 

dass ihr euch schuldig fühlen müsst für die Dinge, die ihr getan habt. 
Diese Dinge sind alle reparabel, 

sie sind alle in einer Art und Weise wieder zurückführbar und wandelbar 



wie es auch bei euch ist, 
wenn ihr Verletzungen habt, euch gestoßen oder geschnitten 

oder gar ein Bein gebrochen habt. 
Eure eigenen Selbstheilungskräfte sind auch stark genug 

um wieder zu gesunden. 
und ähnlich geht es auch der Erde, eurem Planeten, 

der auch über eine so große Menge an Selbstheilungskräfte verfügt, 
die eure bei weitem übersteigt. 

Ihr müsst nicht denken, dass ihr alles wieder heilen müsst, 
was ihr getan habt und was euch in eurem Unverständnis geschehen ist. 

Das ist alles von Mutter Erde längst verziehen. 
Sie weiß, dass Menschen in diesen Bewusstseinsebenen, in denen ihr seid, nicht anders

handeln können. 
Das es immer wieder Momente gibt, 

in denen sie ihre Haut halt zum Markte trägt. 
Sie wird sich sicher verändern und ihre Oberfläche wird sich verändern, 

wenn ihr an ihr herum werkelt. 
Aber im Endeffekt schadet ihr euch selbst mehr als ihr. 

Ihr schadet euch, weil sich dann nämlich die Klimaveränderungen 
dann in so einem großen Maße auf der Erde abspielen, 

dass ihr die Leidtragenden seid 
und nicht die Erde in ihrem innersten Kern, 

die Erde nur auf ihrer Oberfläche, 
weil hier und da gekratzt wurde 

und dadurch die Atmosphäre und die Aura um sie herum 
nicht mehr so funktionierte wie vorher. 

Auf lange Sicht ist das für die Erde eine Kleinigkeit. 
Für euch, die ihr 70,80 oder 100 Jahre auf ihr lebt, 

ist es ein größeres Manko, eine größere Einschränkung, 
die ihr auf vielen Bereichen dann erlebt 

und die vor allen Dingen dann eure Nachkommen erleben werden. 
Das ist der eigentliche Grund dafür, 

dass ihr mit dem Tun genau überlegen sollt, was ihr tut. 
Und nicht deshalb, weil ihr die Erde zerstören könntet, 

sondern weil ihr eure eigenen Lebensgrundlagen auf ihr verändert. 
Das ist der wahre Grund dafür. 

Fühlt jetzt weiter über eure Verbindung in sie hinein, 
spürt den inneren Kern, spürt diese Glut und diese Macht 
und diese innere Stärke, die die Erde selbst in sich trägt. 
Spürt dieses Wesen, dass eine verkrustete Oberfläche hat 

aus Stein und Erde und Wasser und Wind 
und das einen inneren Kern aus Glut und Feuer, 

Lebendigkeit, Stärke und Größe hat. 
Die alles in sich vereint, auf eine Art und Weise, 

wie ihr sie mit eurem menschlichen Gedankengang 
gar nicht denken und fühlen könnt. 

Auf eine Art und Weise, 
die den Weg eures eigenen Bewusstseins recht fremd ist. 

Fühlt trotzdem in diese Stärke und Kraft hinein 
und macht euch eine Vorstellung davon, 

wer dieser Planet, auf dem ihr lebt, wirklich ist. 
Welche Größe und Macht, 

welche Kraft sich auf diese Art und Weise ausdrücken will 
und welche Liebe und Zuneigung da ist, 

dass sie ihre Oberfläche immer wieder zur Verfügung stellt für alle Wesen, 
die mit ihr und auf ihr leben wollen 



und dass sie alles zulässt, was an Spielmöglichkeiten auf ihr möglich ist. 
Sie lässt es zu,---- sie erleidet es nicht---, 

sondern sie lässt es zu, 
dass ihr alle eure Experimente machen könnt, 

das ihr für euch spürt, welche Auswirkungen es hat, 
wenn ihr so oder so auf ihr handelt und lebt. 
Ihr dürft mit ihr eure Erfahrungen machen, 

das ist ihre Stärke, die sie euch gibt, mit der sie euch trägt, 
mit der sie alles entstehen lässt, was gebraucht wird, 

damit ihr als Wesen, als Menschen auf und mit ihr leben könnt. 
Sie lässt es zu . 

Fühlt,-- wie in dieser tiefen Bereitschaft für alle Wesen da zu sein, 
eine so tiefe universelle Liebe ist, 

die aus den Inneren immer und immer wieder aufsteigt, 
die alles so entstehen lässt in wunderbarer Schönheit auf ihrer Oberfläche, wenn niemand

eingreift, 
wo Meere und Berge auf ihr entstehen dürfen, 

wo Wälder und Seen, Flüsse und Bäche, Wüsten und Auen 
ganz natürlich entstehen, 

wo das Eis genauso da ist wie das kochende Wasser, 
wo ihr auf ihr alles sehen und erleben  könnt, 

was es gibt auf dieser Erde, 
dass sie euch beschenkt mit der Schönheit ihres Seins 

in allen Facetten... 
Und das über Jahrmillionen, 

immer und immer noch 
in einem Bewusstsein, das viel weiter ist 

als ihr es in eurem menschlichen Bewusstsein vorstellen könnt, 
in einem Bewusstsein, das viel tiefer geht, 

und das weiter und weiter mit euch spielen möchte 
in die nächste Dimension hinein, 

in eine folgende Welt, in der ihr den Kontakt zur Erde wieder anders fühlt 
als in den vorangegangenen Generationen, 

in dem ihr wieder tiefer mit den Wesen der Erde euch verbindet 
und euch auf sie einlasst 

und auf alle anderen Wesen, die auf ihr leben. 
Das wird, wenn ihr es so gestattet in euch, 

eure Zukunft sein. 
Eine tiefe Herzensverbindung zum Herzen der Erde. 
Und wenn ihr diese tiefe Herzensverbindung spürt, 

dann fühlt ihr im Inneren der Erde, 
das diese Strahlung des Herzens kreisförmig von ihrem Inneren abgeht 

und den ganzen Erdball in alle Richtungen durchstrahlt. 
Das diese Herzensliebe der Erde 

an jedem Punkt dieses wunderschönen Planeten an die Oberfläche trifft 
und zwar an jedem, 

egal ob es über dem Meer ist oder über dem Land, 
egal ob es auf der Südhalbkugel oder auf der Nordhalbkugel ist, 

egal ob Menschen auf diesem Land leben oder Tiere, 
egal ob Pflanzen dort wachsen oder eine Steinwüste dort ist. 

Diese Liebe der Erde strahlt aus ihrem Herzen 
zu jeder einzelne Zelle auf ihrer Außenhaut, 

egal wie sie geschaffen ist, 
egal ob es Wälder oder Wiesen sind, 

Flüsse oder Meere, bewohnte oder unbewohnte Gegenden, 
ob Tiere dort hausen 

oder eine gebirgige Landschaft entsteht 



dort wo diese Liebesstrahlen auftreffen. 
Überall ist diese Liebesstrahlung gleich... 

Und diese Strahlung will mit jedem Wesen, das auf ihr lebt, in Resonanz gehen. Ihr könnt
an jedem Ort, an dem ihr euch befindet 
diese Herzensverbindung aufnehmen. 

Ihr seid nicht daran gebunden besondere Kraftorte aufzusuchen, 
ihr seid nicht daran gebunden besondere Formeln her zu sagen 

oder besondere Dinge zu tun. 
Ihr müsst einfach nur eure Gedanken bündeln 

und mit der Erde eure Verbindung halten 
indem ihr mit eurem Bewusstsein zu ihr geht und euch ihr öffnet. 

Das reicht vollkommen aus um euch verbunden und geerdet zu fühlen.... 

Das ist eure tiefe Verbindung mit dem Planeten, auf dem ihr lebt 
und gleichzeitig habt ihr die Verbindung nach oben zu allem, 

aus dem ihr gekommen seid, 
bevor ihr auf diesem Planeten gekommen seid. 

Ihr habt eine Verbindung zur Erde und zum Himmel, 
ihr seid Wesen, die tatsächlich in ihrer Engelhaftigkeit sich geerdet haben 
und Verbindung mit dieser großen Kraft der Erde aufgenommen haben 

und einen Teil ihres Selbst 
hier in diese Inkarnation als Mensch hineingegeben haben 
um hier Erfahrungen zu machen mit Hilfe dieses Planeten. 

Dieses sind Möglichkeiten, 
die alles überschreiten, was im geistigen Leben möglich ist. 

Diese Erfahrung in den Körpern ist etwas, 
das sonst nirgendwo in der geistigen Welt erfahrbar ist. 

Das ist der Grund dafür, 
warum ihr mit dieser Erde das Experiment gemacht habt, 

warum ihr mit der Erde hier seid, wo ihr jetzt seid. 
Es ist eine tiefe innere Verbindung, die alle von euch mit ihr haben. 
Und alle von euch wissen es auch auf ihre eigenen Art und Weise. 

Ihr seid alle mit ihr verbunden, 
und ihr seid gleichzeitig alle über die Himmel miteinander verbunden, 

über euer geistiges Sein. 
Ihr seid niemals allein, auf keiner Ebene eures Seins 

weder in eurem menschlichen Körpern noch in euren geistigen Höhenflügen, 
ihr seid immer verbunden....

Fühlt noch einmal in dieser Verbindung zu den Himmeln und zur Erde hin, 
bevor ihr zurückkommt in eure Körper, in eure Erdverbundenheit, 

um ganz zu euch selbst zu finden.

Ich bin Hilarion
Mit dieser Meditation mit Mutter Erde, liegt viel Heilung für euch selbst.

Ich grüße euch im Namen der Wahrheit und der Kraft der Heilung.

Karin & Gerold Voß –  www.kristallfamilie.de
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