
 

 

 

Fragen und Antworten über DIE  MUTTER  
und den "Weitergabe"-Prozess 

 
Wie ist die Bedeutung der Farbe Schwarz und warum tragen wir sie?  

Die Macht der Mutter ist die Kraft der Schöpfung. Jede Schöpfung beginnt in einem dunklen Ort, ein Ort der kein Licht 

enthält, keine Klarheit und keine Logik - ein primärer Ort, warm, feucht und voller Möglichkeiten. Wurzeln in der Erde 
wachsen, Babys wachsen im Mutterleib, und so ist alles Schöpfung. Sie ist die eine, die in dein Leben und in deine Welt 

neue Schöpfungen bringen kann. DIE MUTTER ist durch die Farbe Schwarz symbolisiert.  

 

Wo liegt die Bedeutung in der Zahl Sieben? 
Die Zahl Sieben symbolisiert die Magie, den Mangel an Sinn und Mystik.  

Die Verbindung mit der Mutter funktioniert folgendermassen: Wir kontaktieren sie, fragen und bitten DIE MUTTER ihren 

Zauber zu aktivieren, so wird sie ihn an uns gewähren. Zum Beispiel, fragte ich die Mutter um ihre Hilfe bei der Suche nach 

einem neuen Job - ich habe nicht die Fähigkeit zu wissen, wie, wann, wo und wer dazu beiträgt, das ich diesen Job 

bekomme. 

Die Mutter arbeitet auf einer magischen Art und Weise, und sie schafft Magie in das Leben derer, die sie empfangen.  

 

Können Kinder DIE MUTTER empfangen?  

Natürlich können sie. Die Kinder können ab einem Alter von fünf Jahren DIE MUTTER erhalten auf der gleichen Weise wie 

Erwachsene sie empfangen.  

Kinder unter 15 Jahren werden nicht aufgefordert, DIE MUTTER  wieder weiterzugeben. Sie genießen die Anwesenheit der 

Mutter für sieben Monate.  

 

Gibt es ein Problem mit der Aufnahme DER MUTTER zum zweiten Mal, nachdem sie mich verlassen hat?  

Es ist kein Problem - man kann DIE MUTTER wieder empfangen, so oft wie man möchte. Wenn ein Mann oder eine Frau, 

die Mutter erhielt, aber wieder und wieder sich nicht die Mühe macht, sie abzugeben, hat es keinen Sinn sie wieder zu 

empfangen. DER MUTTER's ausdrücklichen Wunsch ist, ein stetig wachsendes Netz von Menschen zu bilden, die ihre 

Energie auf der ganzen Welt weiter tragen und  verbreiten.  

Was passiert, wenn ich mich entscheide, dass ich den Kontakt mit der Mutter nicht mehr  will?  
Nichts wird geschehen. Sobald es keine Kommunikation mit der Mutter gibt, und man sie nicht weitergibt, wird sich die 

Mutter am Ende der Sieben Monate wieder aus deinem Leben  „auflösen“. 

 

Kann ich die Mutter mit kleinen und unbedeutenden Dingen "stören " ?  
Du Kannst es tun, und es ist sehr ratsam, den Kontakt mit der Mutter zu führen und um ihre Hilfe zu bitten. Egal, ob es sich 

um kleine oder große Dinge handelt. Je mehr Du den Kontakt mit ihr suchst, desto stärker wird die Verbindung und eine 

gute Beziehung erreicht.  Die Mutter ist immer für denjenigen da, der sie braucht.  

 

Warum kannst du DIE MUTTER  nicht bei einer gemischten Gruppe von Männern und Frauen weitergeben ?  

Der Prozess der "Weitergabe" ist sehr einfach durchzuführen, dennoch  ist es tiefer in seiner Essenz. Die Prozesse, die die 

Männer und Frauen durch machen, sind die gleichen, von DER MUTTER, aber sehr unterschiedlich von der energetische 
Weise. In einem so tiefen Prozess, ist es wichtig, einen angenehmen und vertrauten Raum zu schaffen. Diese Art von Raum 

wird in der besten Art und Weise erreicht, wenn die Gruppen des gleichen Geschlechts angehören. So können die 

verschiedenen Prozesse, am besten erhalten werden.  

 

Gibt es etwas Besonderes, das ich tun muss, damit die "Weitergabe" gelingen wird?     Kann eine "Weitergabe" 

scheitern?  

Nein, alles was Du tun musst ist, die Anweisungen auf den folgenden Seiten zu beachten. 

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die "tatsächliche Weitergabe"  von der Mutter durchgeführt wird,  so dass Du 

nichts vergessen oder falsch machen kannst wenn Du die Anweisungen folgst. 

 

 

 

 


