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Mutter Erde – Leben und Lassen
April 2021: Vollmond vor dem heiligen Osterfest
(empfangen von Maraya, 28.03.2021)

Nachricht von Terra–Gaia:
Heute ist die Nacht des Vollmondes - strahlend und leuchtend steht er am
Sternenhimmel und wirft sein sanftes Licht tröstend auf die Erde. Sein Wesen ist
beruhigend und zeigt Euch doch einen stetigen Wandel. Seine Phasen sind mal
aufbauend, wie jetzt Reinigung und Heilung und auch Läuterung anstehen.
Seine Kraft ist stark und sanft zugleich. Auch ist der Vollmond so oft ein Bote der
Liebe und Partnerschaft. Er hat aber auch Zeiten der Stille im Gepäck.
Der Vollmond ist immer eine Zeit, die Verliebte zum Schwärmen verleitet, die Erde
in sanftes Licht hüllt, Menschen Gedichte schreiben lässt, einen Mond–Spaziergang
zu Liebesversprechungen verführt, Glücksgefühle weckt und auch Menschen, die
sonst sehr nüchtern sind, zum Schwärmen bringt. Es ist immer eine besondere
Nacht!
Im Winter glitzert der Schnee und erinnert an tausende Diamanten. Vollmond im
Mai löst Feste, Tänze und Wanderungen aus. Im Sommer schwimmen, wenn der
Mond sich im Wasser spiegelt, im Herbst, wenn sein strahlendes Licht nochmal die
Farben grüßt.
So ist der Vollmond ein Freund der Menschen und der Tierwelt. Der Gesang der
Nachtigall, Vollmond und einen geliebten Menschen an der Seite – das Glück ist
vollkommen.
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Der heutige Vollmond in der Osterwoche hat eine wunderbare Kraft. Die Natur
erwacht und die Menschen fühlen sich beschwingt und voller Tatendrang. Jeder
weiß eine besondere Geschichte von diesen friedvollen, strahlenden Nächten.
Bauern, die sich nach den Mondphasen richten, haben bessere Ergebnisse, Tiere
sind oft unruhig und manche zeigen auch ihre Lebensfreude. Menschen können in
diesen Nächten oft nicht schlafen, ja manche wandeln im Schlaf. Eine Mondwanderung ist da die bessere Lösung.
Ich bin Gaia und begrüße diese Zeit. Für mich strömt der Mond eine wunderbare
Ruhe aus. Die Menschen werden munter. Ich werde still! Ich genieße die Zeit und
freue mich über die Saat, die nun in die Erde kommt oder auch schon aufgeht und
dass Wachstum beginnt.
Ich sehe, wie die Menschen sich freuen über die wärmer werdende Sonne, die
Blütenteppiche von Krokus, Buschwindröschen, Winterheide, Primeln und
Zaubernuss und vielen Büschen und Blumen, der Frühling durch das Land zieht und
auch die Osterglocken die heilige Osterzeit einläuten. Sie strecken sich der
wärmenden Sonne entgegen und nachts werden sie von dem Glanz des Mondes
gestreichelt.
Jedes Jahr schenken wir Euch dieses Erwachen der Natur mit wunderbaren Farben
und Formen. Meistens gelingt es auch und verzaubert die lichthungrigen Menschen
und weckt so auch die Lebensenergie.
--Warum – meine lieben Menschenkinder – ist es so schwer für Euch, auch zu
erwachen? Erwacht nicht jedes Samenkorn und streckt sich dem Licht entgegen?
Ihr seid genau wie die Natur von Göttlichkeit erfüllt. Auch Ihr seid mit Eurem
Bewusstsein dem Wachstum unterworfen.
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Wenn Ihr erwacht, dem Licht entgegengeht, ist Euer Empfinden der Göttlichkeit
von tiefer Liebe geprägt und Ihr fühlt Eure Kraft und Schönheit. In Euch gibt es ein
stetiges Wachstum von Freude, Mitgefühl und Toleranz. Es ist, als ob Eure Augen,
Eure Sinne und Euer Gefühl eine neue Welt wahrnimmt und sie ist viel heller,
strahlender – ja, voller Wunder!
Achtsamkeit und Dankbarkeit für Euer Leben mit allen Höhen und Tiefen wird in
Euch geweckt. Feiert Eure Entwicklung. Und warum nicht in einer besonderen
Vollmondnacht?
Ach ja, die Pandemie – und Du, Gaia - sprichst von einem Fest. Siehst Du nicht,
dass Schmerz und Trauer, Frust und Lustlosigkeit die Erde immer mehr erfassen?
Was nützt uns da ein schöner Mond am Himmel?
Ja, meine Lieben, da habe ich, Gaia, gut reden meint Ihr, nicht wahr?
Ich habe schon seit Tausenden von Jahren Pandemie!!!
Kriege, Morde, Vergewaltigungen, Misshandlungen, Folter, die Kirche lässt
lebendige Menschen auf Scheiterhaufen verbrennen, Missbrauch von Kindern,
Menschen werden auch in dieser Zeit auf friedlichen Demonstrationen erschossen,
eingesperrt, misshandelt, gefoltert usw. Ich muss das alles seit Tausenden von
Jahren mit ansehen und ertragen!
Habt Ihr nicht immer wieder von Heilern, Sehern und dann von Gottes Sohn Jesus
Christus gehört, dass die alles umspannende Liebe die Erlösung und den Frieden
bringt?
Die Liebe ist die Himmelsmacht. Licht, Frieden, Freude, Mitgefühl, Achtung und
Respekt sowie Toleranz sind die besten Möglichkeiten, ein wunderbares Leben zu
führen, das selbstverständlich auch Lerninhalte hat.
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Ich, Gaia, kann keine Maske tragen und Abstand halten! Nun ist für mich der Punkt
erreicht, nicht mehr diese Situationen weiter zu ertragen.
Ich bin auf dem Weg in die 5. Dimension. Ihr seid alle eingeladen mit zu kommen.
Seid bereit, Hass, Wut und Gewalt, Lügen und alle anderen
Schlechtigkeiten von Euch zu werfen, die Reinigung des violetten Feuers
zu durchschreiten, die Angst zu begraben.
Ihr seid alle göttliche Wesen. Nichts kann Euch geschehen. Wer die Erde verlässt,
steigt in seiner leuchtenden Göttlichkeit auf und genießt Gottes Herrlichkeit bis
er/sie eventuell wieder inkarnieren möchte - in die 5. Dimension - oder noch mal in
die 3. Dichte – wenn es noch immer nicht genug war. Euer freier Wille bleibt ja!
Der Mond wird weiter seine Bahnen ziehen, mal schmunzelnd, strahlend oder wie
jetzt gerade in dieser Vollmondnacht, wo er Wolken über sein Gesicht zieht und der
Himmel weint, weil so viele Menschen ihre Göttlichkeit vergessen haben.
Meine geliebten menschlichen Seelen, wacht zu Eurer Göttlichkeit auf. Ehrt was
Gott Euch in Gewahrsein gegeben hat, mich - Terra - mit meiner Seele Gaia, zu
hüten und zu schützen. Die Lebewesen zu achten und zu lieben. Dankbarkeit für
das, was wir wachsen und gedeihen lassen und für die Tränen des Himmels, die
das Wachstum fördern – denn dann sind es Freudentränen!
Geht in Eure Macht und in Eure Kraft, denn das ist Eure Stärke, übernehmt die
Verantwortung für Euch und die Erde. Es bringt Euch wieder in Eure Göttlichkeit.
Habt in Eurem Herzen und in Eurem Willen die Kraft der Liebe. Hüllt Euch in die
violette Flamme, die Euch schützt und alles transformiert, was Ihr loslassen könnt,
weil es nicht mehr Eurem wachsenden Bewusstsein dient. Geht strahlend dem Licht
entgegen. Ihr werdet ein erfülltes Leben haben. Eine zauberhafte, leuchtende,
sternenübersäte Mondnacht wird Euch dann tanzen sehen.
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Meine Hoffnung auf einen gereinigten Körper gebe ich nicht auf. Das Fest in der 5.
Dimension mit Euch wird dann nicht mehr ein Traum sein.
Ich Bin Terra - Gaia - in der Nacht des Vollmondes.

Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000

PAO Germany → paoweb.org

Deutschsprachige spirituelle Treffen - seit 2012

PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org

Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung

Internet-Verein „Die Liebenden von weit her“ → die-liebenden.org
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