
                                  
 
Die 5 Welten der Großmutter Erde – Die Reise   
Eine schamanische Reise durch die fünf Königreiche der Mutter Erde. 
Von Walter B. Probst 

 
Die Mutter Erde hat in ihrem Evolutionsprozess fünf Kinder geboren. Es sind ihre fünf 
Welten, die ein holographischer Ausdruck ihrer selbst sind. Es sind die fünf Königreiche die 
durch den Abstieg in die dunklen Ebenen ihre Kronen eingebüsst und verloren haben. Es ist 
der Seelenauftrag eines jeden Menschen durch die Schatten-Transformations-Arbeit sich 
selber und der Welt der Menschen, wieder die Krone aufzusetzen. Das Kronen-Chakra 
wieder zu öffnen, sodass das Gott gegebene Licht alle Reiche von Mutter Erde wieder 
durchflutet und erleuchtet.  
So freut es mich, Dich als Kind der Mutter Erde wieder einmal auf die Reise durch ihre 
Welten mitzunehmen, die alle Teile unseres Mensch-Seins sind. Wir sind die Mutter. Sie 
erfährt sich durch uns. Viele Male sind wir hier in Carne (Inkarnation) gekommen und 
gegangen, um alle Welten durch sie zu erfahren. Untrennbar sind wir mit ihr verbunden. 
Täglich nährt und trägt sie uns, damit wir unsere Erkenntnisse auf und mit ihr durchleben 
können. Jedes Reich besitzt eine eigene Energie Choreographie, die entscheidend für die 
Navigation ist, für die Energie - Bewegung und deren Bestimmung.  
 
Die Reise beginnt im Westen, dem Königreich der Mineralien. Dieses Reich entspricht 
unserem 2. Chakra, dem Mineralienrad. Es ist die substantielle Halter-Welt, die, einer 
Batterie gleich, alle Energien in sich speichert und hält. Die Mineralien sind die Knochen der 
Mutter Erde, die ihr die Stabilität und die Substanz gibt. Sie sind auch unsere Knochen, die 
im Knochenmark unsere DNS Aufzeichnungen enthalten. So heisst es, dass selbst  in einem 
Sandkorn das ganze Universum enthalten ist. Gleich Mikro - Makro Kosmos. 
 

1. Den Zugang in die Mineralien Welt finden wir im Süden. Hier ist es der Sand, der vom 
Wasser zu feinsten Partikeln gemahlen wurde und den Humus als Grundlage für das 
Leben erschafft. Der Süden ist in der Energie Choreographie Geber - Halter. 

2. Im Westen sind es die Felsen, die Berge und Steine, die in ihrer Energie 
Choreographie als Doppel Halter die Stabilität und die Stärke der Erde ermöglichen. 
Sie speichern auch die Wärme von Grossvater Sonne und auch das Feuer für die 
Schwitzhüttensteine. 

3. Im Norden befinden sich die Edel- und Halbedelsteine, die in ihrer Energie 
Choreographie Empfänger - Halter sind. Als Träger der Farben werden sie von 
Künstlern, Schmieden und Magieren bearbeitet, um je nach Kultur und 
Verwendungszweck eine ganz besondere Bedeutung zu „erhalten“. Ihre Farben 
erinnern an die Blumen und finden als Heilsteine vielfältige Anwendung. 

4. Im Osten begegnen wir den vielfältigen Kristallen. Sie bilden das Gedächtnis und das 
Herz der Grossmutter Erde und sind in ihrer Energie Choreographie Bestimmer – 
Halter. Als Silizium (Quarz) wirken sie als Speicher und Herz in jedem Computer. Als 



Heilkristalle übernehmen sie die Feuerenergie und können somit Krankheiten klären 
und transformieren. 

 
Im Zentrum der Mineralien Welt treffen wir auf die Welt der Metalle. Sie übernehmen die 
Energie Choreographie als Katalysatoren – Halter. Sie bilden gewissermassen das 
Nervensystem als Verbindungen in der Mineralien Welt. Die Vielfalt der Metalle verhilft der 
Mineralien Welt zu all den wundervollen Farben. 
 

1. Im Süden  begegnen wir dem Kupfer, das in unserer Welt als Energieleiter benutzt 
wird. Seine Energie Choreographie ist katalysieren - geben -  halten.  

2. Im Westen ist die Energie Choreographie des Eisens oder des Stahls katalysierend - 
haltend - haltend. Also eine Doppelhalter Funktion für Kraft, Stabilität und Stärke. 

3. Das Silber ist das Metall des Nordens. Die Energie Choreographie ist das 
katalysieren – empfangen – halten. Alle Edelsteine stehen in Verbindung mit dem 
Silber, was im Reichtum und in der Fülle der Herstellung von Schmuck nachvollzogen 
werden kann. 

4. Die Energie Choreographie des Ostens ist katalytisch – bestimmend – haltend. Es ist 
das begehrte Gold, das die Werte als Grundlage des Geldes bestimmt und absichern 
sollte. Sollte - doch ist dies seit langem nicht mehr der Fall, sodass das Geld zu 
einem wertlosen Papier degeneriert ist. Das wird sich in Kürze zeigen durch die 
Manifestation der Wahrheit. 

5. Im Zentrum begegnen wir der Bronze und dem Messing. Sie bilden in der Energie 
Choreographie den Doppel Katalysator der Halter- Energie. Diese Metalle enthalten 
den Klang, die in den Glocken der Kirchen die Schäfchen zusammen rufen oder in 
der Klangschale, die heilsame Schwingung hervorbringt, die bis in unsere 
Knochenhohlräume eindringt. Geschmiedete Fassungen in Bronze geben den 
Mineralien und Kristallen den notwendigen, katalytischen Halt. 

 
Uns Menschen wurde einmal beigebracht, dass die Erde eine Scheibe ist. Auch wird uns 
gesagt, dass der Kern der Erde aus glühender Lava besteht. Heute müssen wir erkennen, 
dass das Innere der Erde hohl ist und in ihr eine Welt besteht, die in der 5D Wirklichkeit die 
Mitte der Mutter Erde hält. Es ist das Innere Reich der Agarther, die sich in der Zeit von 
Lemurien in die Innererde zurückgezogen haben. Sie sind die Hüter dieser Erde. Die 
Zugänge in die Innererde sind am Nord- und Südpol und an verschiedenen Orten auf der 
Erde. Sie können aber nur von Wissenden gefunden und benützt werden. Darüber gibt es 
einige Filme auf You Tube im Internet. So sind alle Planeten innen hohl! 
 
Die Reise geht weiter in den Süden zum Königreich der Pflanzen. Dieses Reich entspricht 
unserem 3. Chakra, dem Pflanzenrad. Es ist dem Wasser zugeordnet, das alles Leben 
nährt. Die Energie Choreographie ist gebend und besagt, dass Emotionen immer fliessen, 
also gebend sein müssen und niemals festgehalten werden dürfen. Die Gabe der Pflanzen 
ist es, ihre Essenz ihres Seins zu verschenken. Sie geben Nahrung und Wärme (Feuer), 
Schutz vor Wind und Wetter, Schönheit und Inspiration und – am allerwichtigsten – durch die 
Photosynthese geben sie uns Sauerstoff, den wir atmen, als unser Atem des Lebens. 
Pflanzen lehren bedingungsloses Geben. 
 

1. Den  Zugang zum Rad finden wir im Süden, der in der Energie Choreographie 
gebend – gebend ist. Es sind die Gräser oder die „Haare“ der Mutter Erde die sie 
„bekleiden“. Sie sind die Nahrungsquelle für viele Tiere und uns Menschen. Der Wind 
der durch ein Getreidefeld oder hohes Gras weht, erinnert uns an die Wellen des 
Wassers. 

2. Im Westen begegnen wir den Kräutern, Früchten, Büschen, Wurzeln und Sträuchern. 
Ihre Energie Choreographie ist haltend – gebend. Eine Vielzahl von Gewürzen 
bereichert den Geschmack unserer Speisen. Viele Kräuter und Pflanzen sind heilsam 
und reinigend und machen jeden Kundigen zu einer Kräuterhexe oder Schamanen. 



3. Im Norden sind es die Blumen, die ihre wundervollen Düfte mit dem Wind in alle 
Richtungen verbreiten. Ihre Energie Choreographie ist empfangend – gebend. Sie 
erschaffen die enorme Vielfalt der Farbpalette, die die Schönheit der Mutter Erde 
einmalig gestalten. Sie sind Energiebarometer und sind Spiegel für das Umfeld. 

4. Im Osten begegnen wir der „aufrechten Nation“ der Bäume. Sie sind in ihrer Energie 
Choreographie Bestimmer – Geber. Die Aura eines Baumes kommt der Aura des 
Menschen am nächsten. Sie sind grosse Heiler und helfen uns Menschen unsere 
Emotionen zu bestimmen, das, was wir Menschen selber nicht machen können. 
Darum die wöchentliche Baumzeremonie, um unseren Energiekörper rein zu halten. 

5. Im Zentrum ist die Energie Choreographie katalysierend – gebend. Hier wohnen die 
Lehrerpflanzen. Sie werden im zeremoniellen Rahmen verwendet, um Zugang zu den 
Anderswelten und Dimensionen zu erhalten. Es sind natürliche halluzinogene 
Pflanzen, die – alchemisch miteinander gemischt und in der richtigen zeremoniellen 
Weise eingenommen – zur Transformation des Bewusstseins führen, was für unser 
spirituelles Gewahrsein katalytisch, d. h. beschleunigend wirkt. Sie haben die 
Fähigkeit uns zu inneren Wissenspforten zu führen und lehren uns unser Verständnis 
für das Leben und den Sinn und Zweck, dem wir ihm zuschreiben, zu erweitern und 
zu vertiefen. 

 
Heute erkennen wir, je heilsamer und bewusstseinserweiternder eine Pflanze ist, desto 
schneller kommt sie auf die Liste der verbotenen Pflanzen. So wirken im Zentrum des Rades 
Marihuana und Tabak in ihrer Energie Choreographie als Doppel Katalysatoren der Geber 
Welt der Pflanzen und bergen ein enormes Spektrum an Möglichkeiten sie heilvoll nutzen zu 
können. Marihuana sind zwei Frauen, nämlich Maria und Johanna als Spirit Energie der 
Pflanze. Sie erschafft keine physische Abhängigkeit, doch kann man sie lieben und ein 
Leben lang nutzen. Auch hat der Tabak leider in unserer Welt die eigentliche Bedeutung 
verloren und wurde zur Sucht für Viele. Der schamanische Rauch vergeistigt Materie und 
transformiert und verbindet die Untere mit der Oberen Welt. 
 
Im Norden begegnen wir dem Königreich der Tiere. Es ist der Platz unseres 4. Chakras, 
dem Herzen, dem Tierrad. Die Energie Choreographie ist hier empfangend. In der Tradition 
der Twisted Hairs werden die Tiere als die „Sweet Medicin“ - Süsse Medizin, bezeichnet. So 
trägt jedes Tier eine „Medizin“ in seinem Wesen. Mit ihnen im Einklang zu sein ist für uns ein 
heilsames Geschenk. Vor allem lehren sie uns, zu Sein, wer wir sind. Tiere sind grossartige 
Verbündete und Lehrer und sind Meister in der Multidimensionalität und Verschmelzung. Sie 
bewegen sich durch die Dimensionen und unterstützen uns in dieser Absicht. 
 

1. Im Süden begegnen wir den Schwimmern. Ihre Energie Choreographie ist geben – 
empfangen. Sie leben im Wasser und stehen deshalb mit unseren Emotionen in 
Verbindung. Es sind die Delphine, Wale, Haie, Lachse und unzählige viele weitere 
Lebewesen im Wasser, die Ihr altes angesammeltes Wissen mit uns bereitwillig 
teilen.  

2. Im Westen finden wir die Kriecher. In ihrer Energie Choreographie sind sie Doppel 
Halter – Empfänger. Sie berühren mit ihrem Bauch die Mutter Erde und sind mit der 
Grossmutter sehr vertraut. Es sind die Schlangen, Echsen, Schildkröten, Würmer und 
viele mehr, die uns lehren, wie auch wir zur Mutter eine harmonische Beziehung 
erschaffen können. Sie erinnern uns an die Weisheit der Grossmutter Erde. 

3. Angekommen im Norden begegnen wir den Vierbeinern. Ihre Energie Choreographie 
ist das doppelte Empfangen. Es sind die Hirsche, Bären, Löwen, Wölfe, Pferde, 
Nashörner, Katzen und viele mehr, die mit dem Wind unterwegs sind. Sie sind die 
Lehrer von Balance und Flexibilität.  

4. Auf dem Platz des Feuers im Osten treffen wir auf die Geflügelten. Ihre Energie 
Choreographie ist bestimmend – empfangend. Sie stehen mit unserem Spirit-Feuer in 
Verbindung. So wird der Adler als „Botschafter des Grossen Geistes“ bezeichnet und 
trägt unsere Gebete und Verfügungen in die geistige Welt und bringt Botschaften an 
uns zurück. Der Falke als Götterbote stellt die Verbindung zu unserer Seele im Licht, 



unserem Höheren Selbst, her. Es sind die Raubvögel und Singvögel die den Himmel 
mit ihren Erscheinungen beleben. 

5. Im Zentrum finden wir die mythologischen Tiere (und Zweibeiner). Ihre Energie 
Choreographie ist katalysierend – empfangend. Es sind die Tiere aus den Märchen, 
Sagen, alten Überlieferungen und Legenden. Die Einhörner, die Drachen, die 
Kentaur, die Sphinx, der Phönix,  der Pegasus, Garuda und viele andere mehr. 

 
Sie sind die Lehrer unseres Herzraumes, um als Verbinder alle Welten rein und makellos zu 
halten, sodass wir empfangen können, was ihre Medizin für uns bereit hält. Sie sind 
wunderbare, reine Spiegel in unserem Alltag, die uns Reflektion und Bestätigung auf 
unserem Weg mit Herz bringen.  
 
Wir verlassen den Norden und treten ein in die Welt der Menschen. Sie entspricht unserem 
5. Chakra, dem Menschenrad im Kehlkopf. Hier ist es unsere Aufgabe in der Energie 
Choreographie Bestimmer zu sein. Darüber nicht selber zu verfügen, erschafft die 
Anziehungskraft dass jemand anderes über mich bestimmt und verfügt. Das ist der Grund 
dafür, dass sich so viele Sklaven auf dieser Erde aufhalten, die Fremdbestimmung zu 
lassen.  
Im Rad der der 5 Welten der Mutter Erde, sind die Menschen die einzigen, die die 
Orgasmus-Energie selber zu bestimmen haben. Unterlassen wir hier die Selbstbestimmung, 
entstehen ebenso parasitäre Eingriffe in unser Sexuelles Feuer, was dem Kindsfeuer in uns 
schwerste Verletzungen zufügen kann. Dieser Missbrauch lässt sich leider nicht einfach bei 
Seite schieben. Die Wahrheit ist, dass er in uns Menschen, im Kleinen wie im Grossen 
allgegenwärtig ist. Diese äusserst wichtige Heilung des inneren Feuers haben wir in 
Eigenverantwortung selber, jeder für sich, anzustreben und zu vervollständigen! Hierzu: 
Schwarze Magie ist Heilung. 
Die Reise geht weiter in das Ostrad der Menschenwelt. 
 

1. Im Süden begegnen wir der Roten Rasse. Ihre Energie Choreographie ist gebend – 
bestimmend. Sie lehren uns, mit unserem Herzen, dem Fliessen-Können der 
Emotion, im Einklang zu sein. Mit allen Formen des Lebens im Herzen Eins zu sein, 
um unsere Herzverbindung zu Allem Was Ist zu erhalten und zu nähren. 
Glücklichsein ist ihre Botschaft. 

2. Im Westen treffen wir auf die Rasse der Schwarzen. Sie sind in ihrer Energie 
Choreographie haltend – bestimmend. Sie lehren uns den inneren Rhythmus zu 
fühlen und physische Meisterschaft in Kraft und Stärke als Ausdauer im Leben zu 
erschaffen. Sie sind die, die zum Körperwissen den direkten Zugang finden. 
Gesundheit ist ihr Geschenk. 

3. Der Norden ist von der Weissen Rasse belegt. Ihre Energie Choreographie ist 
empfangend – bestimmend. Sie lehren den richtigen Gebrauch von Verstand und 
Technik die die tägliche Routinearbeit erleichtert, was die Entwicklung der 
menschlichen Zivilisation vorantreibt. Ihre Gabe ist der Humor. 

4. Im Osten sitzt die Gelbe Rasse. Sie sind Doppel Bestimmer in ihrer Energie 
Choreographie. Sie lehren uns Spiritualität, das Bewusstsein des Herz- Feuers und 
des Lichtes, um in Liebe in Verbindung zu Allem Was Ist zu leben. Sie sind die 
Verkörperungen der Hoffnung. 

5. Im Zentrum befinden sich die Katalysatoren der Bestimmer Energie, die 
Regenbogen Menschen. Sie sind hier zusammengekommen, um das Wissen der 
Einheit zu erfahren und zu zelebrieren. Es sind die Metis, die uns Harmonie lehren 
und uns darauf aufmerksam machen, aus allen 9 Richtungen des Rades zu lernen, 
ungeachtet der Hautfarbe und Religion.  

 
Die 5 Qualitäten des Menschseins entsprechen im Schamanismus den 5 Huaquas. Sie 
beinhalten: Hope / Hoffnung; Health / Gesundheit; Happiness / Glücklichsein; Humor / 
Humor und Harmony / Harmonie.  
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Als Menschen sind wir auf dem Weg des Lehrlings, bewusste Bestimmer unserer magischen 
Gaben zu werden. Verfügungen und bestimmen von Energie entspricht einer magischen 
Handlung. Hier sind wir aufgefordert durch unser ICH BIN DER ICH BIN, die Mutter Erde von 
ihren Parasiten zu befreien, was bedeutet, dass die Reise dazu immer in unserem Inneren 
beginnt und auch endet. Hierzu: Verfügungen – oder – wer verfügt über mich? 
 
Die Reise geht weiter und so betreten wir die Mitte des Kreises. Sie entspricht der Radnabe, 
der Leere, die in ihrer Energie Choreographie Katalysator ist. Hier findet die Beschleunigung 
statt, die von dem Ahnen-Geist-Reich übernommen wird. Dies entspricht unserem 6. 
Chakra, dem Ahnenrad, dem dritten Auge.  
Das 1. Chakra, das Sonnenrad, ist in den Welten der Mutter Erde nicht enthalten. Es ist 
unsere Energie von Vater Sonne, die wir mit auf die Erde gebracht haben. Es ist unsere 
Verantwortung dieses Lichtfeuer vom 1. Chakra nach oben zum 7. Chakra, dem Traumrad, 
zu leiten. Unsere Ahnen, die Aufgestiegenen Meister als Hüter der Mitte, erinnern uns daran.  
  

1. Wir betreten das Zentrumsrad im Süden, dem Platz der Tollilaqui, die als kleines 
oder altes Volk bekannt sind. Sie sind die Elementar-Spirits, die der Legende nach 
als „Erstes Volk“ auf die Erde kamen. Von ihnen gibt es Dunkle und Helle. Ihre 
Energie Choreographie ist gebend – katalysierend. Es sind die Wasserwesen, die 
Nixen etc. – es sind die Erdwesen, die Zwerge, Trolle, Kobolde und Gnome – es sind 
die Windwesen, die Baumgeister, Sulfide und Elfen und es sind die Feuerwesen oder 
Feuergeister. Sie lehren uns die Liebe und den Respekt für die Erdwesen und ein JA 
zur physischen Erde. Ihre besondere Gabe ist das Glücklichsein und ihr Humor. Sie 
zeigen uns den Schalk in der Natur und bringen uns zum Lachen. Sie werden auch 
die kleinen Schlitzohren genannt. 

2. Die Reise geht weiter in den Westen zu den Toushelahey. Ihre Energie 
Choreographie ist halten – katalysieren. Sie sind meine Spirit-Persönlichkeiten aus 
vergangenen und zukünftigen Leben, einschliesslich jener Inkarnation, die ich jetzt 
bin. Sie lehren uns, dass Liebe mehr ist als nur unser physisches Selbst und mehr ist, 
als Selbstliebe. Hier verbinden wir uns mit allen Ressourcen unserer Verkörperungen 
in allen Zeiträumen und Zeitverwerfungen, die wir als Seelen hier auf Mutter Erde 
erfahren haben. So erkennen wir uns selber als Ahnen. 

3. Im Norden finden wir den Sitzplatz der Tunkashilahs, die unsere Seelenverwandten 
sind. Ihre Energie Choreographie ist empfangend –katalysierend. Sie sind unsere 
Blutsverwandten, Vater, Mutter, Geschwister, Grosseltern, Tanten und Onkeln aus 
allen Leben. Sie lehren uns in den Spiegel der Selbstreflektion zu sehen. 

4. Auf dem Platz des Feuers im Osten sitzen die Omitakoyashin. Sie repräsentieren 
alle unsere erwachten Selbste und die ganze Familie der Menschheit. Ihre Energie 
Choreographie ist das bestimmen – katalysieren. Es sind alle menschlichen Wesen in 
allen Dimensionen und Zeiten, auf allen Planeten - Inkarnierte und Nicht- Inkarnierte. 
Sie lehren uns im spirituellen Kreis Wissen zu teilen. 

5. Die Reise endet  und beginnt im Zentrum des Zentrums bei den Akalotaheys. Ihre 
Energie Choreographie ist der Doppel Katalysator. Es sind die Aufgestiegenen 
Meister/innen, die erleuchteten Ahnen/innen, die Avatare und Brückenbauer ins Licht. 
Sie lehren uns die bedingungslose Liebe zu allen Wesen und ALLEM WAS IST. Sie 
sind jetzt formlos und erlangten einst in ihrer physischen Form als Menschen die 
vollkommene Erleuchtung. Sie lehren und spiegeln uns, dasselbe zu tun - im HIER 
UND JETZT! 

 
Die Mutter Erde bedankt sich bei Dir und freut sich sehr, uns Menschenkinder wieder in ihre 
Geheimnisse einzuweihen. Es liegt an jedem einzelnen von uns, die alten Verträge zu 
löschen, die dies bis anhin verhindert haben. Als Bestimmer der Energie sind wir Menschen 
das Gold, der Reichtum dieser Erde. Die „Bänker“, als Grau-Männer, haben das schon 
immer gewusst.  
Wir bitten oder betteln nicht für etwas, was wir von unserem Schöpfergott bereits empfangen 
haben. Seine Geschenke an uns, die uns IHM gleich machen, sind uns von IHM gegeben 
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worden, damit wir über sie verfügen. So bin ich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer 
sonst sollte dies sein? Niemand geht meinen Weg für mich und niemand lebt die Wahrheit 
für mich!  
So bestimme ICH aus meinem göttlichen ICH BIN DER ICH BIN heraus und verfüge: dass 
alle fünf Welten der Mutter Erde von allen Parasiten, allen Sklaven- und Kriegstreibern und 
allen Sklavenfirmen in diesem JETZT-Moment der Ewigkeit befreit werden und alle 
auferlegten Beschränkungen zerschlagen und gelöst werden! Es findet Heilung in ALLEM 
WAS IST statt! SO IST ES, verfügt im Namen des ICH BIN.  
Möge die Mutter aller Mütter sich ins Licht wandeln, mit allen ihren Königreichen und ihren 
ALL GELIEBTEN KINDERN – so werden die Kinder, die das Licht nicht in ihrem Herzen 
gefunden und anerkannt haben, den Mutter-Planeten, die Erde, JETZT VERLASSEN! SO 
IST VERFÜGT und SO IST ES! 
 
Namaste 
Change the World 
CHU-TA-dE-EEHAY TOE MAH 
 
Walter B. aus der Familie Probst 
 
 
In tiefer Dankbarkeit übernehme ich von meinem schamanischen Lehrer Swift Deer die 
Schlussworte, die er an der Red-Lodge 1994 gesprochen hat:  
„Lehrt einander, teilt miteinander, unterstützt einander, aber das Wichtigste, liebt einander! 
Das ist euere Verantwortung! Unsere grösste Waffe ist die Schönheit. Wir müssen den 
inneren Krieg zuerst gewinnen. Um an der Lösung äusserer Probleme teilzunehmen, 
brauchen wir Medizin, Recht und Heilung für unser inneres Kind. Wir brauchen süsse 
Medizin. – Wir sind hier um Erleuchtung zu erlangen, um nach der Sonne zu greifen, zu 
lernen, um Wissen und Freude zu gewinnen“. 
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