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Erdheilung – was ist das?  
Von Erdheilung zu sprechen kann zu Missverständnissen führen, weil die menschliche Vorstellung von 
Krankheit nicht auf einen Planeten zu übertragen ist.  Würde die Erde (spräche sie in unserer Sprache) von sich 
sagen, sie, die Mutter allen irdischen Lebens, sei krank, verletzt, vergiftet, misshandelt, ausgebeutet? - Und der 
Mensch möge sie bitte heilen?  Wohl kaum. 
 
Ändern wir den Blickwinkel. 
Wie würde sich unsere Ernährung verändern, wenn wir jeden Bissen, den wir uns in den Mund stecken, jeden 
Schluck, der durch unsere Kehle rinnt, in Dankbarkeit zu uns nähmen? 
 

Wie würde sich unsere Wahrnehmung verändern, wenn wir jeden Menschen in Dankbarkeit anschauten, ihm 
zuhörten, ihn berührten?  
 

Wie würde sich unser Selbstbewusstsein verändern, wenn wir für unseren Körper, unsere Sinne, Gefühle und 
Gedanken dankbar sein könnten? 
 

Wie würde sich unser Leben ändern, wenn wir in allem was uns widerfährt, das Wesen unserer Mutter Erde 
spüren und uns, die Betrachter, eins mit IHR erführen?   
 

Dankbarkeit ist ein aktives inneres Geschehen, frei von Zwang oder Abhängigkeit. In Dankbarkeit verbinden wir 
uns - ohne dass jemand dem anderen etwas schuldig bleibt.  
 
Wir sind nicht allein. 
Das Weibliche galt von jeher als schöpferisch und lebensspendend. Alle alten Kulturen verehrten „die Mutter 
Erde“ und ihre geistige Erscheinung im Weiblichen und ihrer Fruchtbarkeit. Sie benannten göttliche 
Wesenheiten und Gestalten, die Teil ihrer Mythen wurden: Inanna (Sumer), Ishtar (Mesopotamien), Isis 
(Ägypten), Venus (römische Mythologie), Demeter und Aphrodite (Griechische Mythologie), Freya (Germanien), 
Epona (Kelten), Quan Yin (Asien), die Gottesmutter Maria, (Christentum), Weiße Büffelfrau (Indianer 
Nordamerikas), Durga (Hinduismus) und andere. 
 
Auch Tiere wurden als Fruchtbarkeitssymbole und Vermittler des Göttlichen verehrt: heilige Kühe, göttliche 
Widder, Krokodile, das Huhn, der Löwe, die Büffel, usw. Und immer standen berufene Menschen den 
Gottheiten und ihren Repräsentanten zur Seite. Das heutige Priestertum fußt auf diesem Prinzip. 
 
Die weiße Büffelfrau 
Es begann mit der überlieferten Prophezeiung der Weißen Büffelfrau an die Lakota-Indianer, dass ihr Geist zur 
Zeitenwende zurückkehren und dies von der Geburt weißer Büffel angekündigt würde. Dann, seit Ende der 
90er wurden in den USA weiße Büffel (keine Albinos) geboren, was viele indianische Nachkommen als lang 
erwartetes Zeichen des Aufbruchs in eine neue Bewusstseins-Ära ansehen.   
 
Schädelhüter  
Kurz nach dem überraschenden Erscheinen der weißen Büffel in Nordamerika fand man am anderen Ende der 
Welt, in Australien, Fossile, die in ihrer Art einzigartig sind. Es handelt sich um vollständig mineralisierte 
(versteinerte) und mit Kristallen pelzartig bewachsene Schädel von widderähnlichen Tieren. 
 
Die archäologische Besonderheit dieser ca. 35.000 Jahre alten Schädel wird durch ihre Ausstrahlung noch 
übertroffen. Nicht nur hellfühlenden und hellsichtigen Menschen offenbart sich ein überpersönliches, 
liebevolles, hoch entwickeltes Wesen, das von solch einem Schädel ausgeht und durch den Kristallbewuchs 
geradezu sphärisch verstärkt wird. 
 
Es ist seine helle, liebevolle Ausstrahlung, die das Bindeglied zur Weißen Büffelfrau, Inanna, Isis, Maria, d.h. 
zum weiblichen Schutzgeist der Erde darstellt. 
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Eine Reihe dieser außergewöhnlichen Funde gelangten in bemerkenswert gut erhaltenem Zustand nach 
Europa, zum Zentrum der Erdenhüter in Süddeutschland. Sein Begründer, Wolfgang Hahl, gab einen Teil von 
ihnen in die Hände von sogenannten „Schädelhütern“, zu denen ich seit Frühjahr 2013 zähle. 
 
Die Botschaft 
Hier schließt sich der Kreis. Der Mensch vermag vielleicht nicht seinen irdischen Grund zu verändern, aber er 
kann sich in Meditation und Gebet mit einer Kraft verbinden, die seit Jahrtausenden auf diesem Planeten Leben 
schützt und für Ausgleich sorgt. Als Energiecoach, der Menschen behilflich ist, sich aus vergangenen 
Erfahrungen zu lösen, der Häuser und Orte von belastenden Prägungen und Erinnerungen befreit, bin ich dem 
Wesen und der Botschaft dieses Geistes auf das Tiefste verbunden. 
 
Angebot und Einladung 
  

 Energiecoaching-Beratung in Gegenwart des kristallisierten Widderschädels  

 Einzelmeditation im Bewusstseinsfeld der weißen Büffelfrau, Inanna, Isis, Maria, …  

 Gruppen-Erdheilungsmeditation  
 
Ich freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme.  
 

 
 
Bildquelle: http://www.erdenhueter-kristalle.de/ 
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