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Gaia spricht über die Überflutungen im Juli 2021
(empfangen von Maraya am 22.07.2021)

Meine geliebten Menschenkinder!
Ich weiß, dass diese Wettersituation für sehr viele Menschen unglaubliche Formen
angenommen hat. Sehr viele haben alles verloren und manche auch ihr Leben.
Die Angehörigen sind fassungslos. Dazu kommen dann noch die Schäden an den
Häusern.
Was ist geschehen?
Ich - Gaia - bin großen Änderungen unterworfen. Die Reinigung meines Körpers
und die dann anschließende Heilung war nicht mehr aufzuhalten. Es wurde immer
wieder verschoben und immer wieder auf kommende Katastrophen hingewiesen,
sollte sich in Eurem Verhalten nichts ändern. Auch gab es immer mal wieder starke
Überschwemmungen. Ein Zeichen - das Klima ernst zu nehmen, Änderungen zu
planen und auch umzusetzen. Das ist zu einem kleinen Teil auch erfolgt.
Aber der Gedanke „alles Panikmache, wird schon nicht so schlimm“ wurde sehr oft
vernommen. Es gab eine Polverschiebung und das sind die Folgen und doch – es
wurden noch viel größere Erdveränderungen und weitläufige Folgen von unserem
geliebten Schöpfer zurückgehalten!!!
Es würden keine Städte und Länder, die am Meer liegen, mehr geben. Alle Küsten
wären weit ins Land geschoben worden. Flüsse wären zu reißenden Strömen
geworden. Menschenopfer nicht mehr zu zählen. Auch im Inneren der Länder
wären die Verwüstungen sehr schlimm gewesen, das Nahrungsangebot wäre um
die Hälfte reduziert worden. Ich möchte gar nicht alles schildern.
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Aber nun geschah ja in diesem Chaos etwas in der Größe, das selbst uns erstaunen
lässt. Die Hilfsbereitschaft breitet sich weit über die Landesgrenzen aus. Selbst aus
weiter gelegenen Gegenden kommt Hilfe. Nachbarschaftshilfe ist selbstverständlich
- mit unendlich viel Mitgefühl, Liebe und Kraft wird überall angepackt. Spenden
gehen in jeder Form ein, Liebe und Gebete fließen in das göttliche Reich und
zeigen, dass die göttliche Gnade angebracht war.
In den geistigen Reichen herrscht Freude, denn nun zeigt sich, dass Egoismus nur
dann lebt, wenn alles gut ist. Bei Gefahr wird alles Oberflächliche abgelegt und die
Liebe siegt. Denn ohne Liebe gibt es keine freiwillige Hilfe und Mitgefühl, Trost und
Licht wären auch nicht da. Es wäre dunkel und die Verzweiflung, Angst und
Mutlosigkeit würden die Menschen in die Selbstvernichtung treiben.
Aber selbst jetzt – in dieser unendlich schweren Zeit - packen alle Hände an,
Aufgeben ist keine Option!
Wird das den Politikern ein Vorbild sein? Werden sie ihr Versprechen halten?
Unendlich viele Karmen werden in dieser Zeit erlöst. Göttliche Liebe, Engel,
Erzengel, Meisterinnen und Meister sind an Eurer Seite.
Wie kostbar ein Menschenleben ist, wurde wieder stark ins Bewusstsein gebracht.
Wie viel Wert haben dagegen materielle Dinge? Alles ist ersetzbar, aber dieses
füreinander da sein, helfen, in den Arm nehmen, tröstende Worte und Handlungen
sind die kostbaren Dinge des Lebens! Sie erwachsen aus der Liebe und aus dem
göttlichen Licht, das jeder Mensch von Gott zur Geburt auf der Erde geschenkt
bekam. Bei manchen war die Flamme schon sehr klein, doch jetzt wurde sie wieder
hell und stark. Das Bewusstsein wurde wieder neu aktiviert und die Erkenntnisse
des eigenen Lebens wieder hoch gestuft.
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Ich - Gaia - bin tief berührt. Mein Aufstieg mit Euch allen wird weiter geschehen.
Meine Hoffnung und mein Glaube an Euch und Eure Liebe zu Eurem Leben und
auch zu mir ist stark. Dafür danke ich Euch aus tiefstem Herzen.
Ich Bin Gaia, die Seele von Terra.
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