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Mutter Erde – Leben und Lassen
Vollmond im Mai 2022
(empfangen von Maraya Siriane, 14.05.2022)

Mond
Ihr, meine Lieben, seid alles Herzenskinder Eures Schöpfers. Er hat Euch die Erde,
Terra mit ihrer Seele Gaia anvertraut mit der Auflage, diesen Stern zu lieben, zu
schützen und zu bewahren!
Was ist geschehen? Es lief doch alles gut? Doch dann kam das Ego, übertragen von
einer eingeschlichenen dunklen Energie.
Das Ego meint ja immer, es weiß alles besser und nur zum Besten des Trägers. So
gewann das Ego immer mehr Macht über den Menschen. Vorher wurde das Herz
gefragt, wenn man Hilfe brauchte. Nun gewann das Ego immer mehr Land unter
den Füßen und das Ende von Atlantis ist bekannt. Liebende Energien, Richtlinien,
Schulungen, Bewusstsein zu schulen – nein, das war nicht mehr gefragt.
Wo, meine Lieben seid Ihr Heute? Wiederholt sich nicht immer wieder alles!
Lernen aus der Vergangenheit – was ist das?
Immer noch viele Kriege, Hungersnot, Neid, Missbrauch, körperliche und seelische
Misshandlungen, Manipulationen, Freiheitsberaubung bis zum Mord usw. Wo ist
Eure Menschenwürde geblieben?
Irgendwann werde ich aus dem Himmel fallen, es greift auch meine Seele an, wenn
ich dieses Elend immer und immer wieder sehe. Wundert Ihr Euch, dass die Erde
Terra mit Gaia gekündigt hat?
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Liebe Herzenskinder, übt Euch in der Liebe zu Euch selbst und zu allem, was Gott
geschaffen hat. Lasst DAS KRITISIEREN und seht, wo Ihr neue Wege gehen könnt.
Die alten Wege drehen sich im Kreis. Lasst los, geht in die Liebe, manchmal ist er
schmal - aber er führt zum Ziel.
Nun ziehe ich weiter mit Trauer im Herzen, denn in anderen Ländern sieht es nicht
besser aus.

Terra – Gaia
Ich, Terra, grüße Euch mit Schmerzen in meinem Körper an vielen Stellen.
Eigentlich hält mich nur noch mein starker Wille am Leben. Aber vielleicht wird der
eines Tages auch zerbombt.
Gaia, meine Seele, sagte mir: „Wir schenken jetzt den Menschen noch einmal
unsere ganze Schönheit an den Orten, wo die Menschen es noch zu schätzen
wissen. Andere wachen vielleicht auf und erkennen, dass so mit einem blühenden
Stern nicht umgegangen werden kann.“
Wir sind auf dem Weg in die 5. Dimension und schütteln auch alles ab, was nicht
mit in diese Dimension gehen kann. Wir sind am Anfang, nicht am Ende!
Wenn Ihr Euer Haus geputzt habt, lasst Ihr auch niemanden mit schlammigen
Schuhen ins Haus. Wir auch nicht!
Ich, Terra, bin nicht nur Erde, Steine, Mineralien - ich habe einen lebendigen
Körper, der ständig misshandelt wird. Wie viele Bohrungen, Bomben, MetallEntnahmen, Öl- und Gasentnahmen soll ich noch hinnehmen?
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Viele Mineralien werden vernichtet, Wasser verseucht, Meere und ihre Bewohner
vergiftet, die Luft verschmutzt, Lebensmittel vernichtet und Tiere in Massen
geschlachtet. Ist das die Welt, in der Ihr leben wollt, wo Geld die Nr. 1 ist?
Wie viele Gründe brauche ich noch? Ich habe gekündigt!
Gaia, ich bin die Seele dieses unglücklichen Sterns. Ja, ich - Gaia - bin die Seele
und versuche noch einmal, das Herz der Menschen mit einer großen Blütenpracht
zu erreichen. Gleichzeitig ist es mir bewusst, dass es manchen Menschen nicht
mehr ins Bewusstsein dringt, weil ihre Lebensbedingungen so schlecht sind, dass
nur noch Angst und Kummer ihr Leben bestimmen, sie oft keinen Ausweg mehr
erkennen und freiwillig aus dem Leben gehen oder Krankheit ins Leben ziehen und
so dem Alltag entfliehen. Viele sind auf der Flucht, weil sie die Hoffnung noch als
Lebenselixier haben.
Satan wurde mittlerweile pulverisiert, aber er hat Millionen Klone geschaffen und
diese Armee gilt es jetzt zu vernichten. Womit? Gebete, Liebe und Licht - das sind
die Waffen gegen diese Bande!
Sie laufen nicht schreiend weg, sie werden davon illuminiert.
Mir gibt es Hoffnung, wenn ich sehe, dass viele Menschen hilfsbereit sind,
Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen, Spenden in jeder Form kommen, Personen in
andere Länder reisen, um Hilfe für Schulen, Krankenhäuser, Lebensmittel zu
bringen. Diese Lichtarbeiter arbeiten unermüdlich und werden auch immer von uns
Unterstützung bekommen.
Aber auch Gebete werden von uns unterstützt oder liebevolle Gedanken, ein
Lächeln oder ein liebes Wort. Es sind viele, die immer wieder für die Menschen in
Not und für die Tierwelt oder Natur arbeiten. Aber sehr viele von ihnen sind jetzt
auch erschöpft und brauchen Pausen.
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Nachts ist ein Heer von Seelen unterwegs, um Hilfe, Hoffnung und Trost zu
spenden, der Seele Heilung und Durchhaltevermögen zu bringen.
Ja, wir sind auf dem Weg - die 5. Dimension ist unser Ziel. Wir würden uns freuen,
wenn Ihr Euch bewusst darauf einstellt, diese Reise mit uns zu machen.
Möchtet Ihr in der 3. Dimension noch weiter verweilen? Das ist keine Schande!
Es sind ja zwei Planeten bereit, Euch aufzunehmen. Jede Seele darf alle
Erfahrungen erleben, die er/sie möchte und die Lehre daraus ziehen. Irgendwann
ist der Punkt gekommen und die Seele entscheidet sich für eine andere Dimension.
Geht in Euer Herz, da liegt die Antwort. Euer höheres Selbst und Euer Geistführer,
Eure Geistführerin, sowie Engel helfen bei der Entscheidung. Nehmt Euch die Zeit,
vielleicht öfter, bis Klarheit herrscht. Vertraut Euch, die richtige Wahl zu treffen.
Wisst Ihr, dass Gott/Göttin in ihrer bedingungslosen Liebe Euch alles ins Herz
gelegt haben, was Ihr für dieses Leben benötigt? Das ist der Schatz, der vielleicht
noch gehoben werden soll? Also, seid Schatzgräber – das Lebensgold möchte
gehoben werden. Ich wünsche Euch Geduld und Erfolg.
Ich Bin Gaia, die Seele von Terra.
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