Gaia, die Erde meldet sich
(02. Januar 2019, durch Maraya)
Liebe Gaia, möchtest du uns etwas über deine Wünsche an uns sagen?
Gaia:“ Ich grüße dich in Liebe und freue mich über deine Aufmerksamkeit.
Ich weiß, dass du mich liebst und deine Gebete erreichen mich. Ja, ich bin jetzt
entschlossen, die Erde wieder in den Zustand zu versetzen, der einmal war.
Die Erde war mal ein Paradies. Die Verbannung aus dem Paradies vollbrachte der
Mensch selbst. Es kam die Zeit, da wusste der Mensch alles besser als Gott.
Gott wurde nicht mehr gefragt, was in den verschiedenen Situationen gut und richtig
ist. Sie hörten nicht mehr seinen Rat und spürten nicht mehr seine unendliche Liebe.
Andere Wesen hatten den Menschen zugeflüstert, dass sie doch die Herrscher der Erde
seien und sie selbst entscheiden könnten, was gut für sie sei. So zog dann Egoismus,
Eigensinn, Raffgier, Habgier, Wut, Hass, Neid in die Menschen ein. Die Liebe,
Mitgefühl, Achtung, Respekt, Vertrauen und Dankbarkeit gingen immer mehr
verloren. So wurde auch das achtungsvolle Bewusstsein zur Erde immer mehr
verdrängt. Ausbeutung der Erdschätze bis zum Unerträglichen war die Folge,
Verschmutzung und Mord an Menschen, Tieren , Pflanzen und dem Wesenhaften
eurer Welt.
Ich, Gaia, konnte es alleine nicht mehr reparieren. Liebevolle außerirdische Brüder und
Schwestern, die Wesenheiten, die Engel und Meister haben sehr viel Unheil
abgewendet. Ohne ihre Hilfe würde dieser Planet - einer der schönsten - nicht mehr
existieren.
Doch nun ist das Maß voll, die Erde wird neu gestaltet. Es wird noch Katastrophen in
der Natur geben. Sie können aber immer noch gemildert werden, wenn ihr euch besinnt
und alles in eurer Macht stehende tut. Die Erde geht in eine höhere Dimension.
Da kann nur Eintritt gewährt werden, wenn das Bewusstsein erhöht ist und rein.

Diese Erde war so ein wunderbares Geschenk an die Menschheit. Zeigt jetzt, dass ihr
würdig seid, so ein Geschenk zu ehren und zu lieben. Hütet eure Erde, lasst ab von
allen Giften, kommt wieder mit eurem Herzen in eine dankbare Haltung.
Schützt alles Leben. Ohne Pflanzen und Tiere könnt ihr auf diesem Planeten nicht
leben. Denkt an die Bienen! Sie sind dabei, den Planet zu verlassen. Denkt an die
Bäume – ihr braucht sie, um zu atmen.
Lasst eure Liebe wieder fließen in alles, was Gott geschaffen hat. Alles, was ihr in
Liebe schafft, ist gesegnet. Dann ist euch himmlische Hilfe sicher. Gott, der Herr, hat
euch den freien Willen gegeben, jeder kann etwas tun. Auch ein einzelner Mensch
kann großes bewirken. Ich bitte euch – schützt eure Erde, keine Kriege mehr, kein
Plastik, kein Atom, kein Hass und keine Gleichgültigkeit mehr. Übernehmt
Verantwortung, erhöht eure Bewusstheit, hört wieder auf Gottes Wort. Es ist die leise
Stimme, die aus eurem heiligen Herzen kommt. Da wohnt Gott in jedem von euch –
egal wer und was ihr seid. Gottes Liebe ist bedingungslos.
Ich – Gaia – liebe euch auch. Ich brauche aber auch eure Liebe. Ich bin Gaia, das
Wesen, das die Erde liebt und führt. Ich bringe die Erde in höhere Dimensionen.
Mit euch – oder – ohne euch. Ihr entscheidet!
Ich bin glücklich über jede Seele, die mit mir reist in eine wundervolle Dimension der
Liebe und des Friedens.
Ich Bin Gaia, Eure Erde.
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