
BOTSCHAFT VON MUTTER ERDE 

AKZEPTANZ ODER ERWARTUNGEN ? 

 

Ich, 

Erde, 

werde Euch niemals verlassen. 

 

Ich wurde 

gedemütigt, 

benutzt, 

geschändet, 

entwürdigt. 

 

Die Natur wird durch Euer Verhalten, 

verseucht, 

vergiftet, 

ausgerottet. 

 

Nichts und auch wirklich nichts, 

wird von Euch erhalten. 

 

Nichts bleibt, 

wie es ist. 



 

Mich zu erhalten ist Eure Pflicht, 

denn ich bin Eure Basis. 

 

Ihr tobt Euch aus, 

ohne an mich zu denken. 

 

Ich geb Euch alles, 

hab alles zu verschenken. 

 

Mittlerweile seid Ihr blind, 

vor Gier und Neid. 

 

Ihr wollt alles haben, 

für Euer Glück und Eure Freiheit, 

seid Ihr nach meinem Gefühl, 

noch gar nicht bereit. 

 

Denkt nach 

und geb allem was lebt, 

die nötige Akzeptanz 

 

Erwartungen von Euch, 

waren stets groß. 



 

Viele meiner Geschenke, 

fielen Euch einfach in den Schoss. 

 

Nun steh ich am Abgrund meiner Existenz. 

 

Was muss noch passieren, 

damit Ihr nicht noch weiter pennt. 

 

Mein Leben ist gefährdet, 

steh vor dem Abgrund. 

 

Weine, 

bin traurig, 

bin niedergeschlagen. 

 

Hab trotzdem Mitgefühl mit Euch 

und in mir keimt immer wieder die Hoffnung und ich war 

verständnisvoll, 

und hoffte, 

dass Ihr endlich begreift, 

dass ich wichtig bin für Euer Leben  

und bisher habe ich alles dafür gegeben. 

Mein Wunsch ist es, 



und danach soll Ihr streben, 

das ich so wichtig bin, 

wie Euer Leben. 

 

Ich bin doch eins mit Euch, 

wünsche Verständnis. 

 

Fühle mich wie in einem Gefängnis. 

 

Befreit mich und dann seid auch Ihr frei. 

 

Bekomme ich von Euch die Akzeptanz 

und kann mich neu entwickeln, 

dann geb ich Euch eine neue Heimat, 

ein neues Zuhause 

und der ganze Unfug und die Zerstörung, 

hat dann endlich Pause. 

 

Wenn Ihr endlich hab endlich verstanden, 

wie wichtig und notwendig ich für Euch bin, 

dann fließt unendliche Dankbarkeit in mein Herz 

und vorbei ist mein unendlicher Schmerz 

 



Lasst meine Botschaft durch Eure Herzen fließen, 

dann können wir beide alles genießen. 

 

Ich, 

Mutter Erde, 

bin Eure Freundin 

und lasst uns gemeinsam entscheiden, 

für einen freudigen und glücklichen Neubeginn. 
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