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Einleitung

In einer bewegten Zeit des Umbruchs ist die Heilung mit und für unsere 
geliebte Mutter Erde von dringender Wichtigkeit – mit all ihren Facetten. 
Das Goldene Zeitalter lässt nicht mehr lange auf sich warten. Die Karten 
sind neu gemischt: am Ende einer langen Evolutionskette, wo die Spreu 
sich vom Weizen trennt, im wahrsten Sinne des Wortes.

Kartenset Erdheilung und Bewusstseinswandel
Das Kartenset »Erdheilung und Bewusstseinswandel« besteht aus 48 Kar-
ten in acht Kategorien:

Neue Erde
Naturschutz

Tierschutz und Artenschutz
Klimawandel

Neuer Mensch – Neue Rechte
Weltfrieden

Neue Gemeinschaften
Neue Berufe

Mit dem Kartendeck und dem Buch möchte Gillymaa dich stärken und 
unterstützen, damit du springen kannst: in eine Welt voller Frieden, vol-
ler Liebe, Wertschätzung und Anerkennung. Dann können der bittere 
Geschmack und der Frevel weichen: zum Wohle einer neuen Gesellschaft, 
wo wir miteinander mit unseren gesamten Fähigkeiten das unterstützen, 
was Leben erhält.

Das Kartendeck mit den Energien der Gillymaa-Mandalas soll dich 
darin unterstützen zu erwachen. Finde deinen Weg in die Erdheilung, da 
wo die universelle Liebe dein Herz berührt. Mutter Erde umfängt dich. 
Sie lebt in dir. Sei es für den Tierschutz, den Naturschutz, für das Weltbe-
wusstsein insgesamt oder für den Klimawandel. Sei bereit zu handeln und 
erhebe dich aus dem Morast von Stillschweigen und der Machtlosigkeit.
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Das Tor ins Goldene Zeitalter

Das Kartenset Erdheilung und Bewusstseinswandel ist das Tor zum Gol-
denen Zeitalter. Der Ruf von Mutter Erde ist unüberhörbar. Alle Natur- 
und Elementarwesen, Kleinstlebewesen, Kristalle, Mineralien, die Luft 
und die Gewässer, sie alle wollen gesehen werden. Verbunden mit den 
Führern und Hütern der Erde und den Qualitäten der aufgestiegenen 
Meister der göttlichen Gegenwart, begleiten sie dich und melden sich 
zu Wort, um deinen göttlichen Auftrag zu fördern und zur Erfüllung zu 
bringen. Sie alle unterstützen dich, mit ihren zuständigen Helfern und 
Helfershelfern, den Engeln der Natur, der Tiere und Menschen dieser 
Welt.

Die Zeitqualität des Golden Zeitalters beginnt unmittelbar und ist mit 
Umwälzungen verbunden, die unter anderem Hilfe aus den göttlichen 
Reichen der Urquelle benötigen, um die Erhaltung der menschlichen Art 
zu sichern.

Die Kontinente Lemurien und Atlantis sind wieder in das Bewusst-
sein des Menschen gerückt: einst bekannt als paradiesisch, vollkommen 
und völlig im Einklang mit der Natur. Die Menschen erinnern sich wie-
der an ihre lichtvolle Vergangenheit in einer friedvollen Zeit. Dort lebten 
sie ein Leben im Miteinander und Füreinander. Hier möchten sie wie-
der anknüpfen, wo sie schon einmal gewirkt haben: im Einklang mit der 
Natur.

Unsere Erde ist dafür bestens geeignet. Mutter Erde ist ein Schulungs-
planet mit unendlichen Möglichkeiten. Hier kannst du schöpferisch tätig 
sein, um mit neuen liebenden Absichten den Planeten zu erhalten, zu 
achten und zu schützen, sorgfältig und ausgewogen mit den natürlichen 
Ressourcen umzugehen und für das Fortbestehen der Erde die Verant-
wortung zu übernehmen, damit die Fehler schon im Vorfeld erkannt 
werden.

Transparenz in allen Lebensbereichen
Ein großer Umbruch findet statt und ergreift die Menschheit. Immer mehr 
Menschen verstehen, wie sie selber und wie die Natur funktionieren. Sie 

Ich bin für dich, ich bin für dich da!

Ich bin für dich da. Mit meinem Herzen, mit meiner Liebe, mit meinem 
Einsatz.
Ich bin da, da wo der Schuh drückt, wo dein Leben nicht rund läuft. 
Ich bin da, wo deine Seele weint, wo Zuneigung und Akzeptanz fehlen.
Ich bin da, wo deine Not ist, wo deine Seele wartet, um abgeholt zu werden.

Ich bin da, wo das Licht seinen Ursprung hat, da wo alles seine Ordnung hat, 
im Kleinen wie im Großen, im Innen wie im Außen, in allem was du auch bist
Ich warte auf dich, egal wie lange es dauert, egal zu welcher Zeit, an welchem 
Ort und egal in welcher Verfassung du dich befindest.

Nur eins: Ich muss spüren können, das du offen bist, um die Gnade der Gött-
lichen Mutter und des Himmlischen Vaters empfangen willst, jenseits von 
vorgefertigten Strukturen der gesellschaftlichen Einheitsform. 
Denn, du bist Einzigartig, du bist Schönheit und Vielfalt, in deinem Sein und 
Handeln, so wie die Einzigartigkeit und Schönheit einer Rose, um dich und 
andere im Herzen zu erreichen und zu beglücken, zur Freude der Schöpfung.

Ich bin da, für die heilige Erde, die uns trägt, die für alles sorgt, was uns am 
Leben erhält.
Ich bin da, für die heilige Erde, die im Aufschrei inbegriffen, allen Schmerz 
nach oben bringt, damit du Mensch erkennen und mitfühlend spüren 
kannst, das auch sie begrenzt aufnahmefähig ist für den Schmerz der Welt.
Ich bin da, für die heilige Erde, um ihr entgegenzueilen, zurückzugeben was 
ich einst genommen habe, in der Torheit meiner Jugend.

Ich bin da, um zu empfangen von der heiligen Erde meinen Auftrag zu erfül-
len konsequent und mit Freude, in Dankbarkeit und Demut für meine tiefe 
Ehrerbietung und meinem Respekt an dich.
In Freude und Liebe zu feiern den  heiligen Alltag. Ich bin für dich, ich bin 
für dich da.

Gillymaa Februar 2016
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sind daran interessiert, sich zunehmend mit mehr Feingefühl, Liebe, 
Anerkennung und Wertschätzung für das Leben einzusetzen, um ein 
neues Gemeinschafts- und Rechtsbewusstsein zu schaffen, mit den natür-
lichen gesetzlichen Regeln des Universums. Die natürlichen Gesetze des 
Universums sind ewig.

In dieser wunderbaren Zeit des Umbruchs, hin zum voll erwachten 
Menschen, findet er seine lebendige Kreativität im Einklang mit den 
natürlichen Rhythmen und seiner ureigenen Natur.

Deine Aufgabe ist es, aus der Einheit der tiefen Stille des Geistes eine 
Aktivierung von transzendentalem Bewusstsein hervorzubringen und 
entsprechend zu handeln. Bist du daran interessiert, dein Wissen und 
deine Erfahrungen zu erweitern im Hinblick auf die Neugestaltung von 
Mutter Erde? Bist du wirklich bereit?

Der Weckruf
Das Kartendeck mit 48 kraftvollen Gillymaa-Mandalas aus unterschied-
lichen Zeitepochen mit seinen dazugehörigen Texten ist der Weckruf der 
neuen Zeit. Es ist dein Weckruf: zu erwachen, hinzuschauen, das zu trans-
formieren, was aus Angst, Manipulation, Missbrauch und Sorge um das 
Überleben entstanden ist. Opfer und Täter sind Bestandteil der dualen 
Welt in der dritten Dimension.

Aus den alten egoistischen Strukturen von Neid, Herrschsucht, Rache, 
Ignoranz, Verrat, Selbstsucht und dem Verlust von Liebe kann ein jeder 
Mensch aussteigen. Mutter Erde wurde entwürdigt und ihrer Ressourcen, 
ihrer Schönheit und ihres Gleichgewichts beraubt. Das alles ist entstanden 
aus dem Gedanken des Mangels, aus dem Ego, das mehr haben will, mehr 
sein will.

Menschen sind Kompromisse eingegangen, um zu überleben. Die 
Menschen, die ihre Macht ausgenutzt haben, indem sie Ignoranz und 
Intoleranz in ihr Leben gelassen haben und einfach nur zuschauten, sind 
in der Verantwortung, umzukehren, sich selbst zu vergeben und um Ver-
gebung zu bitten; aus der Mittäterschaft auszusteigen. Dann kann die 
göttliche Gnade wirken und ein Schutzschild sein in deinen Unterneh-
mungen, die neue Erde hervorzubringen.

Die Tore zum Goldenen Zeitalter sind weit geöffnet. Ein natürliches, 
angemessenes Leben voller Mitgefühl, Hingabe, Liebe und Freude in 
Aktion ist möglich, um in uns die göttliche Urquelle zu beleben und in 
Liebe und Dankbarkeit zu sein.

Unsere geliebte Mutter Erde und wir Menschen bewegen uns im Sinne 
der Evolution nach oben in neue Dimensionen von Bewusstheit und Aus-
dehnung, die uns erkennen lassen, wer wir wirklich sind: göttlich, gött-
lich, göttlich.

Du wirst gebraucht
Das Kartenset Erdheilung und Bewusstseinswandel ist am Tor zum Gol-
denen Zeitalter kein Orakel-Set im herkömmlichen Sinne, sondern for-
dert dich auf, dich bewusst mit den aktuellen Themen des Zeitgeschehens 
zu beschäftigen, die dir am Herzen liegen. Du bist die Erdheilerin, der 
Erdheiler der neuen Zeit. Du wirst gebraucht.

Du bist mit dem Kartendeck in der Führung, deinen Weg zu bestim-
men und zu beginnen, so wie es dein göttlicher Plan vorsieht. Du beschäf-
tigst dich mit einer oder mehreren Gillymaa-Mandala-Karten, die sich dir 
liebevoll zuwenden, wie eine liebende Mutter. Es kann sein, dass Emo-
tionen kommen, um deine Energiefelder zu klären. Lauf nicht davon, 
sondern nimm die Herausforderung an, und der reißende Wolf wird zu 
einem Lamm. Atme und wisse, alles ist richtig zum richtigen Zeitpunkt 
am richtigen Ort.

Die Gillymaa-Mandalas sind eine wahre Kraftquelle zum Aufbau von 
neuen, ganzheitlichen Energieformen am Tor des Goldenen Zeitalters 
von Licht und Liebe. Die aufgestiegenen Meister der göttlichen Gegen-
wart, Mutter Erde und die Hüter der Erde erreichen dich in deinem Her-
zen und schulen dich in deinem Inneren. Sie fordern dich auf, mit deinem 
göttlichen Willen zu handeln.

Wie kam es zu der Trennung von Mensch und Natur?
Als die Erde im Universum hervortrat und Leben sich auf der Erde ent-
wickelte, bekam Gillymaa eine Botschaft. »Meine geliebte Gillymaa, 
wir werden auf der Erde einen Bund mit den Menschen schaffen. Jeder 
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Mensch soll von nun an Erfahrungen auf der Erde machen können, die es 
ihm erlauben, sich von seiner Urquelle abzuspalten. Zusätzlich bekommst 
du Hilfsmittel und Möglichkeiten für den Menschen, die ihm erlauben, 
unter jeglichen Umständen zur Urquelle zurückzufinden, damit keine 
Seele jemals verlorengeht.«

Das ist das große Schöpfungsspiel (Veda Lila). Jeder Mensch findet 
seine Aufgabe, je nachdem mit welchen Fähigkeiten er ausgestattet ist. 
Die Schöpferprogramme sind für die Erde geschrieben. Das Universum 
ist unendlich, von uneingeschränkter und unüberblickbarer Größe. Jede 
Galaxis mit ihren unzähligen Sonnen und Planeten hat ihre individuellen 
Programme. Sie stehen mit unserer Erde in Interaktion.

Intelligenzen aus anderen Universen
Andere Bewohner aus anderen Planetensystemen, die Mutter Erde besie-
delten, haben andere Interessen und sind nicht mit Menschen zu ver-
gleichen. Sie haben ganz andere Grundstrukturen. Es gibt Mitbewohner 
ohne Herz und Mitgefühl. Sie können nur in Symbiose, beziehungsweise 
in Abhängigkeit zum Menschen auf der Erde existieren.

Mit anderen Bewohnern sind besondere Intelligenzen aus anderen 
Planetensystemen gemeint, die daran interessiert sind, den Menschen zu 
unterwandern und zu versklaven, um ihn für ihre Belange auszunutzen. 
Die Absicht dieser anderen Bewohner ist, ihre Existenz für lange Zeit zu 
sichern. Auf ihrem Herkunftsplaneten ist es ihnen nicht gelungen, sich 
weiterzuentwickeln. Sie schlüpfen in die Hülle einer Menschenstruktur. 
Sie sind äußerlich kaum von diesem zu unterscheiden. Sie kontrollie-
ren die Rohstoffe der Erde und machen sie für sich nutzbar, schon seit 
unendlichen Zeiten.

Einst haben Menschen Tür und Tor geöffnet, um fremde Strukturen 
von außerplanetarischer Macht anzunehmen, um sich selbst daran zu 
beteiligen und um Trennung zu erzeugen. Der Mensch hat sich von der 
Urquelle entfernt, um sich mit den Intelligenzen zu vermischen. Er wollte 
die Macht der Magie und Manipulation erleben, im Innen und im Außen. 
Dadurch sind große Ungleichgewichte entstanden, die das harmonische 

Ganze aus dem Gleichgewicht gebracht haben, sodass die Möglichkeit 
besteht, dass der Mensch die Erde verlassen muss.

Der Mensch am Scheideweg
Auch der Mensch, der nicht bemerkt hat, dass er am Abgrund steht, hat 
die Wahl umzukehren, um sich für eine komplette Läuterung zu ent-
scheiden. Du hast immer die Wahl! Du kannst dich abwenden von der 
totalen Selbstaufgabe, ohne Herz und Mitgefühl zu funktionieren in einer 
künstlich aufgebauten Gesellschaft, ein Leben lang. Du bist eingeladen, 
dich zu besinnen auf das, wer du wirklich bist, ein mitfühlendes Wesen 
mit der Verbindung zur Urquelle, geschaffen aus der höchsten Freude der 
göttlichen Weisheit. Du bist ein Wunder. Meister, Engel und Menschen, 
die den Weg schon vorausgegangen sind, stehen bereits im Tor, um dich 
mit Glanz und Gloria zu empfangen.

Das Tor zum Goldenen Zeitalter steht dir offen
Die entwickelten Fähigkeiten von Mut, Willens- und Umsetzungskraft 
sind in dieser bewegten Zeit, an der Pforte zum Goldenen Zeitalter von 
dringender Wichtigkeit. Befreie dich von der Angst. Es ist dir erlaubt, 
aufzuwachen, dein Leben neu zu bestimmen und neu zu beginnen; 
umzukehren aus den Netzwerken des Konsums, die dich geprägt haben 
und dich bewegen, die Materie mehr zu lieben als das Göttliche in dir; 
Geld zu missbrauchen für Luxus, für deine Bequemlichkeit, um dein Ego 
damit zu nähren; Barrieren aufzubauen, gegen die, die deine Brüder und 
Schwestern sind, die deine Freunde sind, deine Familie, Kinder und Kin-
deskinder.

Ausgleich von Arm und Reich
Auf der Erde geht es heutzutage immer um Rohstoffe, Macht und Gewinn. 
Die Mächtigen holen sich, was sie wollen, ohne Rücksicht auf ein würde-
volles Menschenleben. Sie beuten die Erde, das Wasser und die Luft aus. 
Menschen verhungern, da wo wertvolles Land und wertvolle Ernte dazu 
benutzt wird, diese an Nutztiere zu verfüttern, um größtmöglichen Profit 
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zu erzielen. Die Nahrungskette ist so kompliziert und technisiert worden, 
dass zuerst das Tier sein Futter bekommt. Den Menschen wird dann das 
verseuchte Fleisch als gesundes Nahrungsmittel angeboten. Dabei ist das 
Fleisch voll von Hormonen und mit pharmazeutischen Mitteln vergiftet. 
Die Natur geht immer den Weg des geringsten Wiederstands, um effi-
zient und energievoll Nahrung zu erzeugen auf einfachem Wege. Davon 
können alle Menschen leben.

Der Raubbau der Ressourcen wird ein Ende haben; der Ausverkauf 
wird konsequent beendet und damit das Gefälle von Arm und Reich. Jetzt 
ist die Zeit der Wahrheit gekommen, die Zeit, die Spreu vom Weizen zu 
trennen. Alles wird gesehen. Mensch sei bereit zu geben, und die Ernte 
kommt zu dir. Gib zurück, was dir nicht gehört. Teile deinen Reichtum 
mit den Menschen, die deine Liebe dankend empfangen, und der natür-
liche Kreislauf von Geben und Nehmen ist wieder hergestellt.

Warum ist es so wichtig,  
in der Erdheilung zu wirken?

Heilung für die Erde bedeutet Heilung für uns. Bewusstseinswandel für 
uns bedeutet Heilung für die Erde. Der Schrei nach Erlösung ist groß. Er 
hat einen Punkt erreicht, der Umkehr heißt. Finde deine außerordent-
lichen Qualitäten in der Vergebung, im Dienen und in der Hingabe für 
Mutter Erde. Aus diesem neuen Erwachen auf der Erde erfahren die Men-
schen ein Leben in Fülle und Freude, jenseits von Trennung. Dein Platz 
in der Erdheilung ist wichtig.

Über die Gillymaa-Mandalas
In der vedischen Tradition sind Mantras, die als Wortklang ihre Anwen-
dung finden, ein wesentlicher Bestandteil der Bewusstseinsentwicklung. 

Gillymaa-Mandalas dienen dir als Bewusstseins- und Informationsträger. 
Sie wirken direkt auf das vegetative Nervensystem. Damit wird ein Be-
wusstwerdungsprozess eingeleitet, der dazu führt, die Ganzheit in dir und 
in der Natur wieder herzustellen, als Wortklang (Schwingung) in Farbe 
und Form.

Die Gillymaa-Mandalas sind kraftvolle, energetische Werkzeuge aus 
den höchsten himmlischen Reichen, der Urquelle allen Seins. Die trans-
formierenden Energien werden durch Petra Hübscher über die Gillymaa-
Mandalas auf die Erde gebracht. Sie transportieren das neue Bewusstsein, 
um es auf der Erde zu manifestieren.

Die aufgestiegenen Meister der göttlichen Gegenwart kommen aus 
den lichtbringenden Ebenen der Schöpfung, um mit medialen Men-
schen gemeinsam zu wirken. Die Botschaften, und die komplexen Ener-
giestrukturen, die durch Petra Gillymaa Hübscher auf die Erde kommen, 
haben unter anderem die Aufgabe, das Magnetfeld auf der Erde und die 
Magnetfelder jedes Einzelnen wieder aufzubauen. Dadurch ist ein großer 
Schutz der Erdenmutter gewährleistet, um die bevorstehenden Ereignisse 
in der Welt überstehen zu können.

Wie entstehen Gillymaa-Mandalas?
Petra malt die Gillymaa-Mandalas auf handgeschöpftem Aquarellbogen-
papier mit Aquarellstiften und Pinsel. Es gibt keinen Gedanken, keinen 
Impuls. Gillymaa-Mandalas entstehen aus sich selbst heraus, Moment für 
Moment. Sie werden nicht durch den menschlichen Willen aufgeladen.

Erst wenn die Mandalas fertig sind, geht die vollständige Frequenz der 
Energie in das Mandala, in das Thema, für das es steht. Die Energien in 
den Gillymaa-Mandalas gehen niemals verloren. Sie bleiben als geistige 
Manifestation in ihnen erhalten.

Gillymaa-Mandalas sind in erster Linie rund. Ein Kreis entsteht und 
lenkt die ganze Aufmerksamkeit auf die Mitte, den Punkt als den Platz, 
der alles enthält: so wie ein Same, der alle Informationen enthält, um 
einen ganzen Baum wachsen zu lassen. In ihm ist die ganze Schöpfung 
und das Thema, für das das Gillymaa Mandala steht, schon enthalten.
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Wie wirken die Gillymaa-Mandalas allgemein?
Gillymaa-Mandalas wirken über die Körperintelligenz eines jeden Men-
schen. Sie wirken über die Intelligenz des Universums im globalen Feld. 
Sie wirken in den Bereichen, wo Ungleichgewichte in der Natur, in den 
natürlichen Gesetzen von Recht und Ordnung und in Mutter Erde selbst 
als Chaos und Zerstörung zum Ausdruck kommen.

Anwendung der Gillymaa-Mandalas
Das Kartenset für das Goldene Zeitalter ist maßgeblich für die Verände-
rung und Erhöhung der Energiefelder vorgesehen. Du solltest bereit sein, 
auch deine Themen in den Mandalas zu finden, die dir nahe sind.

Stimme dich ein, gehe in die Stille mit dem Erdheilungsthema, das dir 
wirklich wichtig ist. Mische die Karten intuitiv und ziehe eine bis drei 
Karten aus den 48 Karten. Du wirst die richtigen Mandala-Karten zie-
hen, wo es der Heilung und Klärung bedarf. Du kannst nichts verkehrt 
machen, sondern darfst aus dem Vertrauen heraus handeln. Hast du die 
Karten gemischt und ausgesucht, nimm sie nacheinander an dein Herz 
oder lege jede Karte nacheinander zwischen deine Hände. Die aufgestie-
genen Meister der göttlichen Gegenwart, die Elementarwelten, Hüter der 
Orte und Plätze werden dir die Botschaft in dein Herz legen, wie du fort-
fahren sollst.

Anwendung 1
Meditiere an mehreren darauffolgenden Tagen mit jedem einzelnen oder 
mit den drei Mandalas, die du ausgesucht hast, (zwei Mal am Tag) für 
etwa drei bis fünf Tage und bitte um deinen göttlichen Auftrag. Hast du 
die Botschaft gesehen oder gespürt, handle danach.

Anwendung 2
Stelle die Mandala-Karten nachts an dein Bett und lasse sie wirken. Stelle 
auch dein Wasser davor und trinke zwei bis drei Liter davon über den 
Tag, und zwar über einen längeren Zeitraum von drei bis vier Wochen. 
Lasse dich führen, wohin dein Weg als Erdheilerin führt, um das neue 

Bewusstsein in die Bereiche zu bringen, die für Mutter Erde und für die 
Welt jetzt wichtig und richtig sind.

Anwendung 3
Verbinde dich in allen möglichen Situationen mit den Mandalas. Stelle 
sie an deinen PC, an deinen Arbeitsplatz und lasse dich immer wieder 
neu inspirieren. Lies auch die Texte immer wieder durch, bis du Klarheit 
gefunden hast, was zu tun ist. Lasse dich inspirieren: Du bist kraftvoll, 
kraftvoll, kraftvoll.

Anwendung 4
Manchmal möchten die Mandalas auch einfach nur an verschiedenen 
Stellen im Raum stehen, und deine Aufmerksamkeit geht zu dem Thema, 
für das es steht, und das wird bearbeitet.

Zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten
• Kaufe dir die einzelnen Mandalas zusätzlich, mit denen du intensiver 

arbeiten möchtest. Wenn du dich dafür entscheidest, große Mandalas 
auf Keilrahmen in deiner Wohnung, im Haus oder als Spezialdrucke 
für draußen oder für besondere Plätze, die Transformation erfah-
ren wollen, entscheidest, wirken die großen Mandalas weit über die 
Grenzen hinaus. Sie bilden einen heiligen Raum, der ununterbrochen 
Unbesiegbarkeit, Fülle und göttliche Präsenz bereitstellt.

• Kleine Drucke von 2 x 2 cm oder 5 x 5cm, auch andere Größen, wie 10 
x 10 cm, 20 x 20 cm und 30 x 30cm, sind mit einer wasserabweisenden 
Folie ausgestattet. Du kannst sie unter www.omjaah.shop bestellen. Die 
kleinen Mandalas kannst du an Orte und Plätze bringen und auch in 
der Erde platzieren. Du wirst erstaunt sein, wie dort Wunder geschehen.

• Es werden immer wieder Seminare und Ausbildungen zum Thema Erd-
heilung und Bewusstseinswandel angeboten, wo in kleinen Gruppen 
mit Kontinenten, Ländern, Städte und Umgebungskarten für Orte und 
Plätze gearbeitet wird.
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Erdheilung und Bewusstseinswandel

Gillymaa-Mandalas sind nicht statisch, sondern voller Dynamik und 
Lebendigkeit. Auch ohne deine Aufmerksamkeit wirken sie am jeweili-
gen Platz, wo sie sich befinden.

Gillymaa-Mandalas auf große Keilrahmen gedruckt, verändern sofort 
die Energie im Raum positiv und sind sofort spürbar.

Gillymaa-Mandalas sind als geschützte Marke registriert. Sie sind 
einzigartig in der Entstehung, Anwendung und Wirkkraft. Gilly-
maa-Mandalas stellen somit ein Qualitätsmerkmal dar. Der Beweis 
liegt in der Anwendung und Erfahrung eines jeden Anwenders. 

DIE KARTEN
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I Neue ErdeDie Karten

1 Wei e Büffelfrau 
Groß ist dein Herz. Verschmilz mit dem Leid derer, die nicht 

gesehen werden in der Welt. Wandle es um!

Das Gillymaa-Mandala »Weiße Büffelfrau« ist ein Erdheilungsmandala 
zu Wasser, Luft und Land. Es ist auf der Insel Langeoog entstanden. Es 
erobert schnell dein Herz und versetzt es in Schwingung. Es zeigt dir den 
Weg aus der Welt in dein Heiligtum, zum einzigen Gott in dir.

Das Gillymaa-Mandala »Weiße Büffelfrau« entspringt einer sehr 
alten Tradition der Indianerstämme und verspricht Vorhersagen für die 
zukünftige Zeit, die Zeit des Übergangs in ein neues Bewusstsein.

Es repräsentiert die schöpferische Kraft von Mutter Erde, mit allen 
Eigenschaften dieser Welt, denen der Heiligen Elemente.

Es lässt dich all das Leid sehen, das in der Welt passiert und mit dem du 
unweigerlich verbunden bist. Schaue hin und überwinde Ignoranz, Stolz 
und Zerstörungswut. Verbinde dich mit der Kraft der Weißen Büffelfrau. 
Fühle, liebe, handle und vergebe.

Das Gillymaa-Mandala »Weiße Büffelfrau« bringt dein verhärtetes 
Herz zum Schmelzen und unterstützt dich darin, deine Ideen, wie du 
der Erde helfen kannst, zu verwirklichen. Es unterstützt dich auch darin, 

kein neues Leid zu schaffen, deiner geistigen Aufgabe gerecht zu werden 
und sie zu erfüllen.

Das Gillymaa-Mandala »Weiße Büffelfrau« ist wie ein Orkan. Es reinigt 
von innen und beschleunigt deinen Prozess, der Natur zu helfen und zu 
dienen. Es hat eine starke aufsteigende Spirale, vollzieht den Polsprung 
und lässt dich Teil dieses Prozesses sein. Du musst jetzt bereit sein, große 
Schritte zu gehen und zu springen. Denn über einen reißenden Fluss 
kommst du nicht mit ein paar Tippelschritten. Die weiße Büffelfrau ist 
an deiner Seite. Sie gibt dir Stabilität und Ausdauer, nicht zu verzagen, 
um dein Ziel zu erreichen und deine Berufung zu erfüllen.

Das Gillymaa-Mandala »Weiße Büffelfrau« nimmt dich mit auf diese 
Reise. Du bist im Kreis dieser Reise. Du bist im Wirbelsturm der Verän-
derungen geschützt und wirst geschult.

Das Gillymaa-Mandala »Weiße Büffelfrau« versetzt dich in Schwin-
gung und verbindet dich mit den Sternengeschwistern, den Hathoren 
und den Pionieren dieser Erde. Mit den Indianern, den Syrern, mit Äthio-
pien, Kasachstan, mit Himmel und Erde, mit den Kristallen in der Natur. 
Das Gillymaa-Mandala »Weiße Büffelfrau« gibt dir die Sicherheit für 
deine Vorhaben, das Richtige zu tun. Die Gastfreundschaft der weißen 
Büffelfrau ist weich, warm und sehr angenehm. Du wirst von ihr behütet, 
geschützt und genährt, wie ein Kind in der Wiege einer stillenden Mutter. 
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I Neue ErdeDie Karten

2 Mutter Erde
Aktivierung und Neuordnung von Bodenschätzen, Mineralien  

und natürlichen Wasserquellen

Das Gillymaa-Mandala »Mutter Erde« repräsentiert die heilenden Qua-
litäten des Zentrums im Herzen am Bodensee. Das Herz ist weit und 
öffnet sich mehr und mehr im Mittelpunkt des Bodensees. Das Gillymaa-
Mandala »Mutter Erde« ist ein großes Mandala geführt von den mitfüh-
lenden Aspekten der aufgestiegenen Meister und den ansässigen Hütern 
des Bodensees.

Es ist ein Erdheilungsmandala, zu Wasser, zu Land und der Luft. Es 
wirkt heilsam auf die gesamte Umgebung und an anderen Orten und 
Plätzen, die bereit sind für die große Transformation am Tor zum Gol-
denen Zeitalter.

Es wird unterstützt durch Pan, den Naturgott, Kuan Yin, Mutter Maria, 
Maria Magdalena, Kali, dem Christus-Selbst und Sananda.

Der Bodenseeraum ist das Herz von Deutschland, da es die Süße, den 
Nektar der Unsterblichkeit im Äther in flüssiger Form erhält. Die Men-
schen, die in dieser Gegend wohnen und sich zu ihr hingezogen fühlen, 
haben die Aufgabe, mit ihrem höheren Wissen zu wirken und die Men-
schen, die offen sind, zurückzuführen in die Einfachheit und in die Stille. 

Die gesamte Gegend um den Bodensee ist von den Menschen aus Unwis-
senheit, Habgier und Selbstsucht ausgebeutet worden. Bis jetzt.

Die Natur ist in einem starken Transformationsprozess, so wie auch 
du. Höre auf deine innere Stimme und verbinde dich gleichzeitig mit 
dem Wissen von Mutter Kali und der aufsteigenden Energie des Golde-
nen Zeitalters, um heilend wirken zu können, für dich und andere.

Der Platz Maria im Stein, nahegelegen am Bodensee, ist für jeden, der 
sich bewusst dorthin begibt, eine Art Initiation. Hier findet Heilung statt, 
durchtränkt von der weiblichen und männlichen Christuskraft; von tie-
fer innerer Ruhe, Klarheit und Stärke, Vertrauen und Zuversicht; solche 
Plätze findet man am Bodensee.

Das Gillymaa-Mandala »Mutter Erde« ist mit dem Vollmond und der 
Energie des 31.12.2009 entstanden. Es beendet altes Karma und lässt alles 
neu entstehen. Das Gillymaa-Mandala »Mutter Erde« wirkt stärkend auf 
die Erde und das Wasser im Umkreis des Bodensees und hat die transfor-
mierte Energie dieses Platzes.

Trinkst du das Wasser des Mandalas, so trinkst du von der reinen 
Quelle. Das Gillymaa-Mandala »Mutter Erde« ist stellvertretend für alle 
Kraftplätze, an denen du wirkst. Das Mandala »Mutter Erde« ist für dich 
eine Initiation. Es wirkt bis in die sechzehnte Dimension und erneuert 
sich stetig in der Liebe der göttlichen Mutter.

Die Bodenschätze und Mineralien sind in vollem Umfang dort enthalten 
und sollen immer wieder von Erdheilern aufs Neue aktiviert werden, um die 
Erde, die so ausgelaugt ist, zu erneuern und zu stärken. In jedem Jahreszeiten-
zyklus wirkt das Gillymaa-Mandala »Mutter Erde« reinigend. Dies hilft der 
Natur, sich weitgehend zu regenerieren, ohne sie dabei weiter auszubeuten.

Die Elementarwesen tun ihre Arbeit, bringen Bewegung in die Erde 
und in das Wasser. Die Engel und Naturwesen helfen dabei, die Menschen 
aus ihrer Lethargie und Engstirnigkeit heraus in Bewegung zu bringen. 
Heilung geht von dem Platz Maria im Stein aus und fließt großflächig in 
alle Richtungen. Benutze das Gillymaa-Mandala auch an anderen Orten, 
wo die neue Energie gebraucht wird.

Das Gillymaa-Mandala »Mutter Erde« ist gut für die Heilarbeit an 
Kraftplätzen und Gewässern, besonders Bächen und kleinen Flussläufen, 


