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Mutter Erde – Leben und Lassen: Die Erde stirbt!
Vollmond im Juni 2022
(empfangen von Maraya Siriane, 13.06.2022)

Mond
Samtdunkle Nacht - ich stehe am Himmel, umgeben von einer Sternenpracht und
denke über Euch Menschenkinder nach!
Was fehlt Euch eigentlich? Ist nicht alles da, was Ihr braucht, um ein friedliches
Leben zu führen? Kann irgendjemand von Euch - egal welcher Titel Euch ziert etwas von der Erde mitnehmen, wenn Gott sie/ihn ruft?
Ja, das geht: Euer Bewusstsein, Eure Herzensliebe, Eure guten und weniger guten
Taten sind gespeichert, Euer Licht, Eure Liebe zu Gott und Allem was ist.
Das sind die Pfunde, die zählen!
Denkt Ihr manchmal darüber nach: was bringe ich Vater-Mutter als Geschenk mit?
Sie lieben Euch – ja, aber Ihr hattet auch einen Auftrag, mit Gott erarbeitet und
mit vielen Helfern an der Seite! Was habt Ihr davon erarbeitet, mit Liebe zur
Erfüllung gebracht?
Wenn Ihr das erfüllt habt, werdet Ihr jubelnd in die Arme unseres Schöpfers
sinken. Ihr werdet das Paradies genießen und sicher sind schon wieder neue Ideen
in Eurem Kopf.
Aber was ist, wenn Ihr nicht mal die Hälfte erreichen konntet, Euch die Liebe zu
vielen Dingen fehlte, Ihr gezweifelt habt - ja, sogar an Gottes Wort - das Vertrauen
einfach nicht wachsen will?
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Hat Gott nicht an so etwas gedacht? Oh, doch! Er hat Euch einen Schutzengel
mitgegeben, dieser ist immer da. Dann gab er Euch eine Meisterin oder Meister zur
Seite. Hier kann auch mal ein Wechsel stattfinden. Dann ist das höhere Selbst da.
Sie alle helfen, wenn sie darum gebeten werden. Aber immer sind noch viele
andere Erzengel und Meister und Meisterinnen da, die gerne helfen, wenn sie
darum gebeten werden.
Gott gab Euch den freien Willen, daher werden sie nicht in eigenem Ermessen
eingreifen und auch nicht, wenn es Euer Lernbereich ist!!!
Ihr seid auf einem wunderbaren Planeten umgeben von geistigen Helfern - und ich
überlege: was, Ihr lieben Menschen, braucht Ihr noch? Die Sonne, den Regen, die
Wärme, die Kälte, den Wind, die Sterne und ein Mondlicht, das die Sommernächte
so romantisch macht?
Ich gehe weiter auf meiner Bahn und lasse meine Hoffnung für all das - hier!

Terra - Gaia
Ich, Gaia, habe zugehört, was der Mond Euch in Erinnerung brachte. Währenddessen krachen weiterhin Bomben in meinen Bauch. Die Erde brennt, verdorrt, wird
überschwemmt, Lavaströme ergießen sich - aber das rührt die einzelnen Menschen
nicht! Ausgehöhlt, verbrannt, beschossen und ausgenutzt, überschwemmt und
Felsen werden brüchig. Wollt Ihr das wirklich?
Wir nicht! Wir gehen auf dem Weg der Reinigung und es wird immer wieder
Katastrophen geben. Ich, Terra, muss mich von Allem trennen, was mir Schaden
zufügt!
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Wieso ist es so schwer, in Frieden miteinander zu leben? Wieso können einzelne
Menschen Euer Weltbild so verändern? Ihr lasst es zu! Viele gegen einen - findet
nicht statt? Wieso werden Befehle von einem Menschen ausgeführt und Tausende
stürzen ins Unglück? Oder sind es doch viele und nicht nur einer?
Das Karma wird sich auf viele verteilen und es wird nicht immer angenehm sein,
das Karma wieder auszugleichen.
Gott ist die Liebe, aber nicht ein Gott der Ungerechtigkeiten. So wird jeder sein
Karma auch wieder ausgleichen, da es nicht im Ungleichgewicht bleiben kann.
Dafür wird die Seele sorgen.
Ich - Terra - und ich - Gaia - gehen unbehindert unseren Weg in die 5. Dimension.
Diese Erde, Terra, wird eine neue Ära erleben, so wie es ihr zusteht. Sie wird in
neuer Schönheit entstehen, wenn die Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind.
Viele Menschenkinder werden uns auf die eine oder andere Art verlassen.
Wir sind im Weltall ein Juwel gewesen und das werden wir wieder sein, umgeben
von einem geistigen Schutzring - der Energie der 5. Dimension - und niemals wird
es wieder diese jetzigen Zustände geben. Kein dunkles Wesen kann diese Energie
ertragen! Und die Menschen, die dann auf uns leben, wollen im Frieden ihr
Bewusstsein erweitern und in den Gesetzen Gottes leben.
Das ist unsere Bestimmung von Anfang an gewesen. Leider hatten die lichtlosen
Gestalten ihr Unwesen so weit getrieben, dass nur noch der Materialismus eine
Rolle spielte. Luzifer wollte die Herrschaft über die Erde erlangen und behalten.
Mit Gottes Hilfe wurde dem ein Riegel vorgeschoben. Nun, auch seine Klone werden
es nicht überleben.

© Copyright - Alle Rechte vorbehalten (die-liebenden.org & raumschiff-lumia.org) Seite

3

Internet-Verein: "Die Liebenden von weit her"

Lichtschiff Lumia

Es liegt nun aber auch an Euch, die Liebe in den Vordergrund zu stellen.
Frieden auszustrahlen und sehr oft ist das schon in den Familien nötig. Wenn da
der Frieden einkehrt, geht er auch nach außen. Verabschiedet Euch von Eurem
Ego, Ihr braucht es nicht mehr! Verbündet Euch mit dem Licht, mit Euren
wunderbaren Strahlen. Schaut Euch um, wer ist auf dem gleichen Weg wie Ihr?
Gemeinsam ist man stärker. Schützt uns und schickt auch uns Liebe, Hilfe und
Unterstützung - wir sind Eure Ernährer.
Sendet Euer Licht in die dunklen Ecken dieser Welt, das können sie am wenigsten
ertragen - das ist ihr Untergang! In jeder freien Minute sagt: „Ich sende
strahlendes göttliches Licht nach …“. Ihr könnt so viel damit bewirken!
Das Licht verselbstständigt sich und läuft überall hin, wo es gebraucht wird. Es wird
nicht weniger oder löst sich auf. Nein, es wird stärker, je öfter Ihr das Licht schickt.
Es kann Kriege beenden!
Lasst nicht nach und denkt auf keinen Fall: „Ich Kleine, was kann ich schon?“
So ist das nicht. Ihr seht doch, EIN MENSCH (Putin) versetzt die Welt in Angst und
Schrecken“. Sei DU der eine Mensch, der den Frieden bringt. Deine Kraft ist viel
stärker! Rufe die Engel und Meister/innen zur Verstärkung!
Wie ist es erst mit einer Gruppe?
Ich bitte Euch, schützt Eure Seele, füllt Euch mit Liebe und lasst los, was in der
Liebe keinen Platz hat.

Ich Bin Terra und erwarte Euch in der 5. Dimension.
Ich Bin Gaia und begleite Euch mit meiner Liebe.
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