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„Die Erde hat eine ähnliche Schwingung wie das kollektive 
Feld der Frauen und wenn du -Frau- dich heilst, dann heilst 

du auch die Erde“ 

https://nwne.org/ 

 
 

Das bedeutet Heilung: 

 

Es ist kein inneres Streben nach Heilung im Sinne von komplett heil und ganz zu werden, 

sondern es geht darum sich zu entfalten -zu wachsen. Es geht dabei darum diesem inneren 

Wissen zu folgen, anzunehmen was ist und zu akzeptieren, dass es seine Zeit braucht. 

 

Die Energie von Mutter Erde und die Energie von uns Frauen im Kollektiv ist die gleiche und 

die Erde lässt in jedem Moment diese Energie der Frau -die kreativ und gebärend ist- in die 

Welt fließen. Du kannst das daran sehen, dass in jeder Sekunde neues Leben verschiedenster 

Art entsteht, dass Quellen der Erde entspringen und zu großen Flüssen werden, dass es so 

unglaublich viele Ausdruckformen von Leben gibt und durch vieles mehr. Mutter Erde – das 

Energiewesen- ist absolut unglaublich, so wundervoll und in jedem Moment in der Fülle. Sie 

hält nichts zurück, sondern lässt es aus sich herausfließen. 

 

# Übung 1 – wo in deinem Leben lässt du es noch nicht fließen? 
Diese Frage geht sehr tief und ihr liegt auch zugrunde: wo lebst du schon dieses volle alles 

beinhaltende SEIN – als die Quelle von allem was aus dir herausfließen möchte frei aus? 

Lege dich hin und nimm einen Lebensbereich deines Lebens bei dem du das Gefühl hast, 

dass eine Veränderung ansteht. Atmen tief in dich hinein und stelle deiner Seele und deinem 

Körper die Fragen dazu die dir dazu einfallen. Dann lass die Bilder auftauchen von dem was 

du wirklich leben möchtest. Dann Frage dich: was ist der Nachteil das zu leben? Wo und wie 

begrenze ich mich dabei und wo stehe ich mir selbst im Weg? Schreibe es dir auf. Behalte 

dein Ziel im Auge und transformiere, was dich davon abhält -Schritt für Schritt. 

 

In dem Maße wie du dir deine eigene Freiheit wieder zurückholst und du in den Fluss mit 

dem kommst was du wirklich Leben willst, wird auch die Erde von dem befreit, was ihr 

schadet. Das lässt sich auch geschichtlich nachweisen: als die Menschen angefangen haben 

das Land zu besitzen und die Tiere zu domestizieren, ging es auch mit der Freiheit der Frau 

rapide Berg ab.  Aktuell ist es an der Zeit – auch weil es um das Überleben von uns allen 

geht, die auf der Erde leben – dass wir Frauen wieder den Berg besteigen; unseren Thron 
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wieder einnehmen. Dabei zählt jede einzelne Frau und jede einzelne Frau kann, darf und soll 

ihren Beitrag dazu leisten. So gut sie es eben kann. 

 

Denn: es sind immer noch ca. 95 % der Erde – also des Landes das zu Mutter Erde gehört- in 

männlichem Besitz. Jetzt überlege dir einmal, was das für das kollektive Feld der Frauen 

bedeutet und welche Auswirkungen es auf dich hat? Bedenke dabei die Grundaussage dieses 

Interviews: Das Energiefeld der Erde hat die gleiche Frequenz wie das Kollektivfeld der 

Frauen. Was denkst du wieviel von deiner weiblichen Kraft und Macht wird dadurch noch 

blockiert? Was denkst du wieviel deine weibliche Kraft und Macht in dieser Welt bewirken 

kann, wenn du sie dir durch Schattenarbeit wieder zu dir zurückholst?  

 

Mein Gefühl sagt mir: es ist enorm und gar nicht in Worte zu fassen. Mein Gefühl sagt mir 

auch: es geht nicht darum in den Krieg mit dem Männlichen zu ziehen, sondern es geht 

darum beide Grundenergien in dir ins Gleichgewicht zu bringen. Es geht darum ALLE deine 

Anteile zurück in dein Boot zu holen und lieber ganz als gut (im Sinne von brav und 

angepasst) zu sein. Also geht es auch darum deinen Frieden mit deinen Gefühlen zu machen. 

Denn ein wichtiger Teil deiner Kraft ist deine Körper-Fühl-Kraft. 

 

# Übung 2 
übe dich darin immer wieder im Alltag deine Gefühle wahrzunehmen. Im Idealfall bist du dir 

in jedem Moment bewusst was du fühlst ohne es zu verdrängen. Du fließt mit dem was ist. 

Das kann auch mal wirklich unangenehm sein. Zum Beispiel dann, wenn du fühlst, dass die 

Person dir gegenüber lügt und du in der Zwickmühle bist welchem Weg du folgen willst: dem 

was dein Gegenüber sagt oder deinem Gefühl. Ich würde immer sagen: das zweite – im 

ersten Schritt und dann schaue im zweiten Schritt, ob dein Gefühl durch alte Erfahrungen 

getrübt ist. Dann kannst du immer noch nachjustieren. 

 

 

 

# Übung 3 – Alltagsübungen um in deine eigene Kraft zu kommen 

- bedanke dich jeden Morgen bei deinem Körper und beim Körper von Mutter Erde 

- nimm dich immer mal wieder selbst in den Arm 

- mach eine bestimme Körperbewegung die dich daran erinnert, dass du in einem 

Körper bist und du dort Zuhause bist = Anker 

- atme in dein Herz und/oder in deinen Schoß 

- stell dir die Frage: „will ich das wirklich?“ und handle danach 

- beobachte – auch fühlend- deine Umgebung 
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- vertraue darauf, dass alles sich zu deinem höchsten und Besten fügt, statt dir Sorgen 

zu machen 

- verbinde dich über deine Monatsblutung mit deinem Körper  nutze sie für dich 

 

Deine Mutter und Mutter Erde (von ihr hast du all die Bestandteile aus denen deine Mutter 

dich gebaut hat) sind die Tore durch die du auf diese Erde gekommen bist. Wenn du also 

deine Mutter und die Erde nicht wertschätzen, respektieren und achten kannst, dann wird es 

dir auch schwerfallen dir selbst diese Geschenke zu machen. Denn dein Körper und dein 

Leben ist in deiner Mutter entstanden. Sie hat genau so viel dafür gegeben wie nötig war, 

damit du hier auf der Erde bist.  

Es kann sein, dass du diese Dankbarkeit und die Wertschätzung dafür jetzt noch nicht fühlen 

kannst. Vielleicht magst du erstmal damit anfangen zu erkenn, dass deine Mutter wirklich 

viel dafür gegeben hast um dich in diese Welt zu bringen: 

- ihr Blut bei der Geburt 

- sie hat ihre Nahrung mit dir geteilt und hat für dich mitgegessen als du in ihrem Bauch warst 

- ihre Fürsorge 

- ihre Lebenszeit 

- die Aufmerksamkeit, dass dir in ihrem Körper nichts passiert  du bist -in der Regel- 

körperlich unversehrt auf diese Welt gekommen 

 

Manchmal denken wir, dass wir nicht genug von unserer Mutter bekommen haben. 

Vielleicht hilft dir auch folgender Gedanke dabei: deine Mutter hat dir ihr Bestes gegeben. 

Sie hat dir das gegeben, was sie geben konnte und was in ihrer Macht und ihrer Kraft stand 

und was innerhalb ihrer Ressourcen lag. Du bist diejenige die denkt, dass es nicht genug war. 

Also vergib dir selbst dafür, dass du geglaubt hast, dass deine Mutter hätte anders sein 

sollen. Denn auf diese Weise kämpfst du mit dem Leben. Deine Mutter ist und war genauso, 

wie sie vom Leben gewollt ist.  

 

Erinnere dich: für das Leben gibt es kein richtig und kein falsch. Es sind nur Lernerfahrungen. 

Es gibt keine Schuld. 
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Germaid Charlotte 
 

 
 

Gründerin der Akademie „New Women New Earth“, Life-Coach für Frauen, Expertin 
für Eltern-Versöhnung, Medizinfrau, Sängerin 

Germaid Charlotte ist Coach, Medizinfrau & Sängerin. Sie begleitet Frauen darin, ihre 
persönliche Wahrheit in sich selbst zu finden und weiblich, kraftvoll zum Ausdruck zu 
bringen. Sie inspiriert Frauen darin, sich wieder mit der weiblichen Urkraft von Mutter 
Erde zu verbinden und dadurch die eigene Schöpferinnenkraft in sich zu entdecken. 
Die Versöhnung mit den eigenen Eltern sieht Germaid als einen der wichtigsten 
Schritte hin zur Freiheit und zum Leben der eigenen weiblichen Kraft. Ihre Medizin ist 
die Stimme in all ihren Facetten. Als Sängerin entwickelt sie kraftvolle Kreislieder für 
Rituale und Zeremonien. Als Gesangspädagogin arbeitet sie mit dem Körper, dem 
Atem und der Stimme, um die Menschen in ihren Veränderungsprozessen zu 
begleiten und in ihre eigene Stimmkraft zu führen. 

Als Gründerin der Akademie „New Women New Earth“ geht es Germaid darum, dass 
Frauen weibliche Werte und ihre weibliche Identität in sich selbst stärken und in die 
Gesellschaft tragen. Auf diese Weise kann ein neues, erhöhtes Bewusstsein 
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entstehen, welches der entscheidende Faktor ist, die Balance unter den Menschen 
und Heilung auf dem Planeten herzustellen. 

Daher ist Germaid davon überzeugt: 
„Wir brauchen die liebevollen, wahrhaftigen Stimmen der Frauen, denn sie werden 
die Welt heilen.“ 

 

Name des YouTube Kanals: New Woman New Earth 

Homepage: https://nwne.org/ 


