
 

 

 
 

Die Geschichte der MUTTER 

Am 13 Mai 2001, Die Mutter erschien vor mir. 

Es geschah in Glastonbury in England, auf dem Hügel des Glastonbury Tors. 
Drei Tage  zuvor hielt ich mich am Fuße des Hügels auf,  an den  heiligen  Quellen der  
Göttin. 
Und dort bat ich die Mutter Erde und das Universum, meinen Wunsch zu erfüllen, 
 im Dienste der Göttin und der Welt zu stehen.  
 Und in der Tat, in der gleichen Nacht hatte ich ein Erlebnis, 
 das mein Leben für immer veränderte…. 
Es war eine eisige Nacht, ich stieg auf den Hügel und eisige Winde fegten über mich hinweg. So das ich kalt und 
völlig verfroren den Hügel erreichte. Plötzlich tauchte ein wunderschönes und großes Wesen vor mir auf. 
Diese wunderschönes Wesen präsentierte sich als Mutter, und erzählte mir, dass sie durch mich,  die Energien 
der kosmischen Mutter, die Große Göttin der Menschheit und Mutter Erde als Ganzes  wieder einfließen lassen 
könnte.   
Sie erklärte, dass ich der  Anfang eines großen Netzes bin, das  sich rund um Mutter Erde erschließen  wird, wie 
eine wachsende Umarmung der Liebe. 
Als die Mutter mir alles erklärt hatte  ,sah ich einen heftigen Blitz und helles Licht am Himmel .Der Boden bebte 
unter mir und plötzlich war es völlige Windstille. Eine Sekunde später hatte ich das Gefühl mein Kopf würde sich 
öffnen und all diese Lichter und auch die Winde waren in mir! 
 Diese Erfahrung war unglaublich, wunderbar und schockierend zugleich. 
Einige Sekunden später wehten die kalten Winde mir wieder in mein Gesicht, das Licht in mir und um mich war 
verschwunden,  doch die Mutter war  in mir. Nun hörte ich sie von innen. 
Als ich wieder zu mir kam und ich mich erholt hatte, war das Erste was ich sie fragte ;"Bist du eine Hexe?", Sie 
gab mir eine Antwort werde ich nie vergessen werde: 
 "Es hängt von deiner weisen Definition ab“ 
Dann fragte mich die Mutter “ Warum sitzt du immer noch in dem eisigen Wind ?“ 
Ich antwortete Ihr;“Weil doch hier unser Gespräch begonnen hat“! 
Sie sagte „ Ab jetzt bin ich doch in dir und immer bei dir, so das wir überall zusammen sind .Egal an welchem 
Ort. 
Der Rest des Gesprächs fand am Fuße des Hügels in einem windstillen Ort.  
 
Dort sagte mir die Mutter , das ich sie an die Menschen weitergeben solle,  
Sie wäre wie das Feuer.  
Du kannst ein Stück Holz nehmen und es anzünden und damit viele Lichter anzünden und davon wieder Lichter 
anzünden und doch wird es niemals weniger werden wie das ursprüngliche Feuer.  
 
Auf die gleiche Weise ist die Mutter immer in mir und wird immer in mir bleiben und sie wird weitergehen mit 
denen die sie empfangen.  
Auf der anderen Seite, für diejenigen, die sie erhalten und nicht weiter geben an Dritte, wird das Feuer 
verlöschen, und die Mutter, wird sie verlassen.  
Der Rest des Gesprächs drehte sich rund um das Thema der Schaffung des Internet. Ich erhielt genaue 
Anweisungen, dass ich und wer will, werden Teil des Internetangebotes zu folgen sollte. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


