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Mutter Erde – Leben und Lassen
Vollmond im August 2021: Gedanken zur Energieerhöhung
(empfangen von Maraya, 20.08.2021)

Lieber Mond, erzähle uns etwas über die Zukunft. Die Gegenwart ist mittlerweile
„Ein Tal der Tränen“!
Meine lieben Menschenkinder, ich sehe in Eure Herzen und entdecke dort
tatsächlich ein „Tal der Tränen“! Unendlich viele Menschen sitzen vor ihren Geräten
und schauen mit tränenden Herzen auf Wetterphänomene, Brände, auf
menschliche Grausamkeiten oder Unfähigkeiten. Auch Interessenlosigkeit ist
sichtbar. Viele denken auch „Ich kann eh nicht helfen!“.
Oh, doch aber ja - alle können helfen. Ihr könnt es Euch vielleicht nicht vorstellen,
welch eine Kraft durch Gebete, liebevolle Gedanken, Licht und Liebe -dorthin
geschickt- bewirken. Natürlich auch Spenden.
Die Kraft, die diese Menschen in diesen betroffenen Gebieten aufbringen, sind
durch diese liebevollen Handlungen entstanden. Darum hört nicht auf, auch nach
Wochen nicht.
Es ist für diese Menschen eine harte Prüfung. Es ist unglaublich schwer, nicht den
Mut zu verlieren. Darum sind Eure Gebete u. a. so unverzichtbar. Es hilft ihnen
nicht, wenn andere sagen: „Das wusstet Ihr doch alles schon vor Eurer Lebenszeit
oder - wie schön - jetzt baut ihr Karma ab“!
Jetzt ist aktive Hilfe gefragt, die auch so viele Leute freiwillig, unentgeltlich leisten.
Auch sie machen es nicht nur für „Andere“. Ja, sie machen es auch für sich selbst.
Auch sie wussten es vorher - auch wenn das Tagesbewusstsein nichts davon weiß.
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Jeder liebevolle Gedanke, jedes Gebet wird dort in Liebe empfangen. Aber auch
hierbei ist es für den Absender ebenso wichtig.
Ihr seid alle „Eins“, Ihr alle helft Euch so gegenseitig!!!
Ping - Pong - Ping – Pong, macht weiter mit dieser wunderbaren, göttlichen
Wahrheit. Die Herzen spüren diese Liebe und setzen sie in Kraft, Energie und
Hoffnung um.
Ich habe diese überbordende Liebe und Hilfe nicht erwartet. So ist auch meine
Hoffnung auf eine schöne Zukunft für Euch gewachsen.
Nun, auch ich - Luna - möchte Euch daran erinnern, mal in die Stille zu gehen.
Was möchte Eure Seele? Was willst Du? Steht nicht eine Erneuerung oder
Änderung von vielen Dingen im Raum? Überprüfe mal mit Deinem höheren Selbst
Deine persönliche Lebensqualität! Vielleicht gibt es noch eine unerfüllte Aufgabe,
die auch einen Wunsch darstellen kann?
Ich gehe nun weiter auf meiner Bahn - mal sehen, was ich das nächste Mal
erkennen darf. Ich wünsche Euch einen Einblick in Eure Herzebene.
--Liebe Gaia, hast Du einen Trost für uns? So viele Menschen sind verzweifelt,
möchten aufgeben, manche haben es auch. Einige glauben, das ist die Strafe
Gottes!
Meine Erdenkinder, Ihr seid nach wie vor von Gott geliebt und behütet. Glaubt an
die Weisheit Gottes. Manchmal erkennt man es nicht gleich, aber ich versichere
Euch, dass alle göttlichen Seelen von Gott geschaffen wurden und geliebt werden.
Das ist ein Vertrag, der bis in alle Ewigkeit gültig ist.
© Copyright - Alle Rechte vorbehalten (die-liebenden.org & raumschiff-lumia.org) Seite

2

Internet-Verein: "Die Liebenden von weit her"

Lichtschiff Lumia

Ja, und nun zu mir! Ich bin nicht so egoistisch wie manche glauben mögen. Aber
schaut und erinnert Euch! Dieses wunderbare, strahlende und saubere „Ich-Wesen
Terra“ liegt jetzt verschmutzt und von Müll überhäuft in den letzten Zügen. Wenn
jetzt nichts getan wird, schlägt es 13 Uhr, denn 12 Uhr ist es längst gewesen!
Ich habe die Reißleine gezogen und zu meinem allerletzten Mittel gegriffen - was
ich nie wollte. Wir - Gaia und ich - haben gebeten, erinnert, kleine und große
Erinnerungen geschickt. Mal ein Erdbeben, mal einen Vulkanausbruch, mal eine
Überschwemmung oder einen Waldbrand!
Hat es etwas in Euch oder gar in der Politik verändert? Viel Gerede, mal kleine
Schritte mit großem Geschrei, die Arbeitsplätze, es hätte neue und bessere geben
können – geändert hat sich kaum etwas.
Nun gehen Kinder auf die Straße. Ihre Seelen haben aus vergangenen Leben
gelernt, auch sie waren mal Täter. Aber nun kommt das Gelernte zur Anwendung.
Das ist wirklich ein großes Lob wert. Die Erwachsenen tun gut daran, diese
Bewegung zu unterstützen.
Dann noch etwas, was mein Gaia-Herz im großen Maße sehr berührt!
Die Menschen halten zusammen, sie unterstützen sich, sind mit einem Glas Wasser
und einem Stück Brot zufrieden. Diese Kraft kommt aus vielen Menschenherzen.
Die vielen Tränen, auch von Menschen, die keine Katastrophe erfahren haben,
sammelt Gott und legt diese Diamanten in die Herzen der Betroffenen. Diese
strahlen so viel Kraft und Liebe aus, dass die Menschen Dankbarkeit empfinden für
ihr Leben und die Lebenseinstellung ändert sich. Ehemalige Prioritäten verändern
sich. Alles bekommt einen anderen Stellenwert.
Ihr seht es noch nicht, doch Ihr geht einer wunderbaren Zeit entgegen. Die
Umbrüche auf Terra sind nicht mehr zu stoppen.
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Es wird noch weitere Säuberungen geben. Aber die Liebe, die gegenseitige
Unterstützung wird wachsen und Euch zu einer Einheit verschmelzen, die so noch
nie gelebt wurde. Dadurch wird sich Terra wieder schneller in die Schönheit und
Reinheit verwandeln.
Ihr, meine geliebten Kinder der Erde, wenn Ihr die Liebe und das Licht in Euren
Herzen gebündelt habt, werdet Ihr mit mir - „Gaia“ - in das wahrlich gelobte Land
einziehen und dort dann ein Leben führen, das Gott in seiner Liebe schon immer für
Euch bestimmt hatte.
Leider brauchte es für viele eine Läuterung, aber es werden sehr, sehr viele
schaffen. Könnt Ihr Euch das Fest vorstellen? Ja, stellt es Euch vor!
In Liebe und großem Verständnis für Euren jetzigen Herz-Schmerz! Der aber
verwandelt wird in Herz-Freude, bald.

Eure Terra mit ihrer Seele Gaia
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