
 
 

2002 

 

MARIA, Bergkristall 8 Kg  

 

Meine Mutter, Lehrerin und Freundin Pia Hofstetter, 29. Juli 2010, wurde am 8. 12. 

2002 Hüterin von Maria.  

 

 
 

Hier ein Originalauszug aus den Unterlagen von Pia:  

„Maria ist mein grösstes und kostbarstes Geschenk das mir von der Geistigen Welt 
übergeben wurde. Bei Maria ist eine besonders starke Liebes- und Heilenergie 
spürbar. Maria trägt viel altes Wissen in sich. Durch Maria haben sehr viele 
Reinigungen und Transformationen stattfinden dürfen, z. B. an den Niagarafällen, 
Im Indianerreservat in Kanada, Im Castel Lake in Mount Shasta, in Glastonbury, 
Chalice Well, Avebury, St. Ulrich Kapelle im Flueli-Ranft, in Neuseeland beim letzten 



aktiven Vulkan auf der White Island, bei den Maoris auf der Nordinsel, bei den 
Delphinen, in den Wäldern und den Fjorden usw.  
Als Hüterin nehme ich die grosse Verantwortung wahr und fühle mich sehr glücklich 
und dankbar in dienender Bereitschaft mit Maria im Einsatz zu stehen. Maria und 
ich sind unzertrennlich, wir sind eins.  
 
Viele Menschen aus dem In- und Ausland wurden durch Maria in ihrem Herzen 
berührt, viele Blockaden wurden gelöst und viel Freude und neue Hoffnung wurden 
durch sie geschenkt.  
 
Maria ist mit dem Sternentor der Venus verbunden. Mein Auftrag ist es, die 
Liebesenergie welche Maria in sich trägt, zu übertragen, damit viele Seelen und die 
vier Elemente, besonders aber auch Mutter Erde berührt werden. Liebe ist das 
oberste Gesetz. Durch Maria wurde meine Intuition stark verstärkt. Dadurch spüre 
ich ganz klar in meinem Herzen was richtig ist. Für diese Klarheit bin ich 
ausserordentlich dankbar.“ Ende des Auszuges  
 

2006 

 

Mami hat die Arbeit mit Maria dokumentiert und ich habe vor ein paar Wochen 

ein Dankesschreiben der Mayas für ihr Wirken gefunden.  

Nach einem gemeinsamen Ritual im Entlebuch mit dem Mayaältesten Apolinario 

Chile Pixtun im Jahre 2006 bekam Pia dieses Schreiben aus Guatemala. 

 

 



 
 

 
 



2007 

 

SOPHIA, Bergkristall 5 Kg  

 

 

 
 

Sophia trat am 9. 12. 2007 in mein Leben. Ihre Energien helfen mit, das alte Wissen 

in uns zu aktivieren, sie helfen wieder in die Mitte zu kommen, sie berühren mit der 

fürsorglichen und allumfassenden Liebe. Durch Sophia wurde ich unter anderem 

inspiriert ein eigenes Kartenset, Energiekarten RAINBOW SPIRIT 

http://www.energiekartenrainbowspirit.ch zu kreieren.  

 

Bei der Arbeit als Sterbebegleiterin unterstützt mich Sophia mit der 

Regenbogenenergie welche in ihr verankert ist und hilft mit, die Brücke nach Hause, 

zurück ins Licht, zu bilden.  

 

Wir reisten zusammen an verschiedene Orte um die Energien zu verankern und 

Lichtsäulen zu setzen, so z.B. in England, Glastonbury, in Stonehenge am alten Altar, 

im Elsass, Normandie/Bretagne, Chartres, Paris, Deutschland, Italien, Österreich, 

Türkei, Ägypten, Schweiz, usw.  

 

Der Schutz von Sophia und Maria standen für Pia und mich immer an erster Stelle. 

Während all den Jahren wurden von den Beiden nie ein Bild veröffentlicht. Ich 

wusste, ich werde spüren wann die Zeit dafür reif ist mit Sophia offiziell zu 

arbeiten.  



2010 

 

Maria wurde mir am Abschiedsritual meiner Mutter übergeben, so darf ich die 

Arbeit und den Weg von Pia weitergehen, in Dankbarkeit, Respekt und Liebe.  

 

2011 

 

Im Juni 2011 führte ich in Begleitung von Maria eine Gruppe nach England, der Titel 

dieser spirituellen Reise war „der Weg des Herzens“. Auf der Rückfahrt von 

England nach Hause hielten wir uns am 21. 6. zur Sommersonnenwende in der 

Kathedrale von Chartres auf. Als am Mittag die Sonne in ihrer höchsten Kraft 

stand, verankerte Maria ihre Energien in der Mitte des Labyrinthes.  

 

Reich beschenkt im Herzen fuhren wir wieder zurück in die Schweiz und kurz 

danach wusste ich, dass es nun an der Zeit ist mit Sophia und Maria öffentlich zu 

arbeiten, das heisst auch Bilder von ihnen zu veröffentlichen, damit ihre Energien 

auch von Fotos her aufgenommen werden können. Am 24. Juni wurden die ersten 

Bilder ins Netz gestellt und vier Tage später hatte ich die erste Begegnung mit 

Gloria.  

 

 

GLORIA, Rosenquarz 80 Kg 

 

 

 



Glorias Wunsch ist, mit den Menschen zu arbeiten und die Heil- und Liebesenergien 

weiter zu geben. Gloria ist ein Kristallschädel der die bedingungslose und reine Liebe 

in sich trägt und diese auch auf Menschen, Tiere, die Erde, etc. auf ihre weibliche 

und absolut sanfte Art und Weise überträgt.  

 

Gloria unterstützt alle Schwingungen der Liebe und ist ein echtes Highlight. Sie 

versprüht viel Herzenergie und öffnet das Herzzentrum der Menschen in ihrer 

unbeschwerten und doch sehr eindrücklichen Art.  

 

Sie hilft mit die Leichtigkeit in unser Leben einzuladen, und je mehr Leichtigkeit wir 

wählen, desto leichter wird die Energie auf der Erde. Wir sind untrennbar 

verbunden mit dieser Erde; nicht gebunden, aber verbunden; das ist unser gewählte 

Ort dieser Erfahrung. Wir haben uns entschlossen die Erfahrung als  

Mensch zu durchlaufen, nutzten wir sie gut - diese Möglichkeit. Wir sind Teil von 

Allem. Machen wir uns dies – so oft als möglich bewusst.  

 

2015 

 

Während Jahren haben Maria und Sophia viel Pionierarbeit geleistet, viel verbunden 

und mit ihren Energien bewirkt. 

 

 
 

Seit dem 8. Dezember 2015 sind sie nur noch bei sehr speziellen Gelegenheiten in 

der Lichtspirale anzutreffen. Ich arbeite mit ihnen zusammen in der Stille an neuen 

Aufgaben und Projekten. 

 

Barbara Hofstetter, 2016 


