
Verehrte Leserinnen und Leser, geliebte 
Familie der Menschheit, ihr lebt in er-
staunlichen und ungewohnten Zeiten, die 
in der einen Hinsicht erfreulich und in der 
anderen beängstigend sein mögen. Die 
Welt, die ihr gekannt habt, scheint rasch 
auseinanderzufallen. Gleichzeitig wirkt 
ein innerer Impuls und bildet in allen 
Lebensbereichen ein ausgewogeneres  
Gewahrsein heraus.
Die ewigen Grundsätze, nach denen das 
Universum erschaffen wurde, sind un-
fehlbar in ihrer Fähigkeit des Erschaffens 
und Weltenbauens. Dieselbe Macht und 
Weisheit, die diese Welt erschuf, kann 
euch die Macht verleihen, sie zu verän-
dern und in eine andere zu transformie-
ren, wenn das die Veränderung ist, die ihr 
sehen möchtet.
Die Evolution eines Planeten bedeutet, 
dass eine Evolution ansteht für jedwede 
Materie, die mit dem Planeten zusam-
menhängt und ihn belebt. Es ist eine 
Vereinbarung, die alle Welten und alle Re-
alitäten betrifft, einschließlich der Denk-
prozesse, Ideen, Gefühle und Wahrheiten 
sowie der physischen Dinge, welche die 
vorherigen Generationen hinterlassen 
haben. Mit anderen Worten: Die Verän-
derung von einem bedeutet die Verän-
derung von allem. Ist die Erde etwa zur 
eigenen Veränderung gezwungen, weil 
die Menschheit sich in ihrer Grundannah-
me, die Erde sei eine vollkommene Mut-
ter und Ressource, geirrt hat? Oder ändert 
sich die Menschheit, weil sich die natür- 

 
liche Umgebung, die sie als ihr Zuhause 
betrachtet, als Reaktion auf eine innere 
Leitlinie neu erschafft und ausrichtet?
Dies ist eine beschwerliche Zeit für die 
Menschheit, vor allem weil sie vergessen 
hat, dass sich Welten wie Tage überlap-
pen. Mein Vorschlag für jeden von euch 
lautet, dass er seine Reaktion auf jede 

Idee, die ihn heimsucht, genau beobach-
tet. Haltet diese Augenblicke in Ehren, 
denn es sind die letzten vor den ersten. 
Sucht, wann immer möglich, die Gemein-
schaft mit anderen, damit eure Seele das 
Licht im Nächsten erkennt.
Diese neuen Botschaften werden euch 
helfen, echte und vermeintliche Belas-
tungen auszuräumen. Sie werden euch 
beibringen, wie ihr euch eine neue Welt 
ausmalen und erträumen und sie schließ-
lich erschaffen könnt. Ihr müsst nicht so 
lange warten, bis diese Welt euch, wie bei 
einer Kerze, nicht mehr den Weg leuchtet. 
Auf eurer Reise erwarten euch immer 
noch viele Freuden, und ihr werdet an  
vielen Erfolgen und Lösungen Gefallen 
finden. Die Erde ist ein sehr einfallsreicher 
Planet, vielleicht sogar einfallsreicher als 
andere, die sich auf einer ähnlichen Bahn 
um ihre eigene Sonne bewegen.
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Evolution 
der Menschheit

Mutter Erde spricht – und sie hält neue Botschaften bereit
Pepper Lewis gilt als das bedeutendste Gaia-Medium unserer Zeit. Sie channelt Mutter Erde und spricht in ih-
rem neuesten Buch von den planetaren Einflüssen auf Geschlechter, Liebe und Beziehungen, den Dimensionen 
zwischen Tod und Wiedergeburt, darüber, wie man seine spirituelle Familie findet, die neuen Grundlagen in der 
Wirtschaft, unsere veränderte Einstellung zum Krieg und die neuen Kinder aus Lemuria. So unterstützt Gaia die 
Menschen in dieser Zeit des beschleunigten Übergangs, ein immer klareres Bewusstsein zu erlangen.

Als Naturtalent in Sachen „Intuition“ 
ist Pepper Lewis ein begnadetes Chan-
nelmedium. Die durch sie übermittelten 
Botschaften Gaias gehören heute zu den 
Favoriten von Leserinnen und Lesern auf 
der ganzen Welt. Sie ist eine beliebte Red-
nerin und spirituelle Lehrerin sowie die 
Gründerin von The Peaceful Planet, einer 
Organisation, die sich der Aufgabe ver-
schrieben hat, eine von Integrität, Frieden 
und Harmonie geprägte Beziehung zu un-
serer Umwelt zu schaffen. Ihre Seminare, 
Vorträge und Workshops finden regelmä-
ßig auch im deutschen Sprachraum statt. 
Weitere Infos unter: www.cultusanimi.de 
und www.conradorg.ch


