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Mutter Erde – Leben und Lassen
Vollmond im Mai 2021: Gedanken zur Energieerhöhung
(empfangen von Maraya, 27.05.2021)

„Ich, der Vollmond, stehe Euch im Monat Mai sehr nahe und meine Größe strahlt
hell und leuchtend auf Euer Land. Ich werde in dieser Zeit besonders beachtet,
besungen und bin für romantische Nächte der geliebte Begleiter. Ich bekam dann
schon mal den Namen „Honigmond“ und die Nächte sind oft geheimnisvoll, die
Liebe wird dann oft beschworen, das Glück findet in vielen Herzen Einlass.
Ich liebe diese warmen Nächte auch. Sind doch die Herzen der Liebe voll zugeneigt
und auch ältere Menschen denken oft an die warmen Mainächte zurück.
In der Vollmond–Nacht wurden Wanderungen gemacht und immer wieder kam ein
liebevoller Blick von den Menschen zu mir. Das Maikraut duftete und die Herzen
waren „All-eins“.
In diesem Jahr werde ich mich auch verdunkeln! Es ist ein Zeichen für Euch!
Was ist, wenn das Licht am Morgen nicht erscheint? Ich meine Euer Licht im
Herzen? Was ist da geschehen? Das göttliche Licht brennt ewiglich in Eurem
Herzen.
Habt Ihr die Herzenstür verschlossen? War ein Erlebnis so schwer, so traurig, so
nicht mehr lebenswert? Ihr habt noch eine 2. Herzenstür. Wenn Ihr da hinein geht
und um Hilfe bittet, werdet Ihr das göttliche Licht - Lord Christus - finden, Eure
Engel, Meister und Meisterinnen, sowie Euer höheres Selbst. Sie empfangen Euch
mit Liebe und bieten Euch Lösungen und Hilfe an.
Ich wünsche Euch eine zauberhafte Vollmondnacht. Gaia wird ihre Erdenkinder und
die Natur wärmend in die Arme nehmen, Liebe und Trost schenken.
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Bin ich nicht zu sehen? Oh, ich bin trotzdem da und schenke Euch mein Licht in
Euer Herz. Fühlt meinen sanften Schimmer - das silberne Lichtband weckt Eure
Liebe und Euer Vertrauen in die göttliche Fügung und zu Euch selbst.“
Gaia: „Ich, die Erdenseele Gaia, grüße Dich am Sternenhimmel. Ich danke Dir,
dass Du den menschlichen Seelen Trost und Freude schenkst. Sie haben es wirklich
nötig.
Der Juni wird turbulent und wird so manches Herz durcheinanderwirbeln. Wieder
gibt es eine starke Energieerhöhung, und sie ist für manche nicht so leicht zu
integrieren. Viele Herzen haben sich wieder verschlossen, die Pandemie hat ihre
Hoffnungen in Angst verwandelt, viele sind müde von den vielen negativen
Ereignissen. Sie glauben nicht, dass die Engel, Meister und Lichtarbeiter im
Hintergrund arbeiten und so viele Geschwister aus dem All da sind und alles tun
werden, um den Menschen endlich den verdienten Lohn zu bringen.
Die Pandemie wird sich nicht wiederholen, aber es wird eine neue Zeit werden,
Frieden wird auf der Erde manifestiert werden. Liebe und Freude wird endlich in die
Herzen einziehen.
Ja, die Erde reinigt sich gerade, es sieht nach Katastrophen aus. Ja, Eure Herzen
werden gereinigt – da gibt es viele Katastrophen.
Wie ist es mit Eurem Frühjahrsputz? Fliegt da nicht auch vieles raus? Wie viel
wurde in den letzten Monaten bei Euch entsorgt? Diesen Hausputz braucht Terra
auch. Sonst kann das Fest des Gaia–Umzuges in die 5. Dimension nicht stattfinden.
So seid Ihr alle eingeladen, bei dem Umzug mit zu helfen.
Nun öffnet wieder Eure Herzen und lasst frischen Wind durchziehen. Überprüft Eure
Dankbarkeit. Wie sieht es mit der Herzensliebe aus? Läuft sie Euch überall voran?
Es ist wichtig, denn Turbulenzen werden noch den Juni durchrütteln.
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Eine Polverschiebung wird unvermeidlich sein. Ich hoffe, dass es Euch nicht zu sehr
beeinträchtigt. Es kann Überschwemmungen geben, es können sich die Küsten
verschieben. Vulkane können ausbrechen, Felsen in den Bergen können brechen,
manche Küstenbewohner müssen umziehen.
Da ich sehe, dass in manchen Gegenden die Liebe zu Terra, zur Natur und Tierwelt
wächst und ich mit Freude erlebe, dass Ihr Menschen Eurem Nächsten wieder mehr
Hilfe und Achtsamkeit sowie Respekt entgegen bringt, die Liebe wieder ihren hohen
Stellenwert erhält, werde ich versuchen, alles in einem erträglichen Rahmen zu
halten.
Ganz verhindern kann ich es nicht! Es wurde zu viel Zerstörung der Erde zugefügt.
Terras Körper wurde ständig verletzt und wird nun einer Heilung zugeführt.
Geht wieder in die Liebe und etwas mehr in die Bescheidenheit. Wisst wieder die
Kostbarkeiten der Erde zu schätzen. Ehrt die Natur mit ihrer unendlichen
Vielfältigkeit. Genießt, aber beutet sie nicht mehr aus!
Lasst Eure Geschwister aus dem All landen! Sie haben großartige Hilfsmaßnahmen
in ihrem Gepäck und möchten das gerne mit Euch teilen. Ihr werdet dann
erkennen, dass es viele Möglichkeiten gibt, ohne Terra zu misshandeln und
auszubeuten.
Lasst Frieden und Geduld Eure Herzen erobern. Die Liebe gesellt sich gerne dazu
und das göttliche Licht setzt eine Energie frei, die Euch glücklich und gesund
macht. Eure Gedanken haben die Kraft und die Macht, vieles auf Eurer Erde in
Schönheit und Glück zu verwandeln.
Schenkt Eure Liebe der Erde und allem was darauf lebt. Der Lohn Gottes wird Euch
dann erreichen und er wird unermesslich sein.
Ich Bin Gaia – die Seele von Terra
Meine Liebe findet Ihr in Allem was ist.
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