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Mutter Erde – Leben und Lassen
Vollmond im September 2021
(empfangen von Maraya, 21.09.2021)

Ich, der September–Mond, bin nun wieder in Eurer Nähe. Manchmal möchte ich
gerne eine andere Umlaufbahn haben – so wie dies Mal!
Die furchtbaren Kämpfe der Dunkelwesen gegen das Licht werden im furchtbarer.
Sie wissen, dass es sinnlos ist. Nun wurde tatsächlich ein Lazarettschiff angegriffen
und vernichtet. Sie haben sämtliche Verträge gebrochen. Sie handeln aus einer
Kälte heraus, die nicht mehr zu beschreiben ist.
Aber was kann man erwarten von Wesen, die ohne ein Herz existieren. Ihre Herzen
sind seit langer Zeit erfroren, Gefühle kennen sie nicht – denn in dem Lazarettschiff
waren oft Verletzte auch von ihrem Volk - so auch dieses Mal.
Heimtücke ist ihre Hausmarke. Dieses Mal wird es für sie kein Erwachen mehr
geben. Das Licht wird dafür sorgen. Sie haben alle Grenzen überschritten.
Wie viele Grausamkeiten habe ich schon auf meiner Wanderung gesehen. Aber es
gibt ja immer auch gute Dinge zu berichten. In sehr vielen Menschen ist die Liebe
in ihrem Herzen zu einer duftenden Rose erblüht. Nicht nur zu sich selbst – ja auch
andere kamen in diese rosarote Wolke. Nächstenliebe in sehr vielen Situationen
kam ganz selbstverständlich zu Menschen, die schon nicht mehr an Hilfe glaubten.
Auch wurde wieder an Gaia gedacht und viele fangen an zu handeln. Manche im
Großen - viele im Kleinen!
So lasse ich meine Hoffnung wachsen in eine schöne Zeit und mein nächstes
Erscheinen wieder zu einem Liebes–Erlebnis wird. Nun gehe ich wieder still meine
Bahn und lasse ein Licht in Eurem Herzen zurück.
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Gaia, ich bin die Seele von Terra.
Ja, lieber Mond - Du hast Recht. Viele Menschen erleben jetzt eine Reinigungszeit
von Terra. Sie ist für viele erschreckend und sehr viele Menschen sind davon
betroffen. Wir sehen es n i c h t mit Freude, obwohl so manches von Menschen
gemacht und in Kauf genommen wurde. Aber wir kennen keine Rache!
Es ist so lange gewarnt worden, nicht nur von uns. Wissenschaftler, Menschen mit
spirituellem Hintergrund, Leute, die mit der Natur tief verbunden sind, Personen,
die einen göttlichen Draht haben - sie alle wussten und sagten es. Sie verfassten
Bücher mit Warnungen und auch mit Hilfen - besonders an Politiker.
Niemand wollte etwas davon wissen!
Sagte dann doch jemand etwas zu dem Thema Klimaerwärmung, Luftverschmutzung oder Meeresverseuchung – wurde er angegriffen, er/sie wurde wie in
der Schule „in die Ecke gestellt“.
Gibt es nicht ein Sprichwort: „Wer nicht hören will, muss fühlen“.
Das hätte ich Euch gerne erspart. Jetzt müssen schnellstens Gegenmaßnahmen
ergriffen werden!!! Ganz schnell muss jetzt Hilfe auf den Weg gebracht werden!!!
Ja – nun sind ja erst mal Wahlen!
Ja – dann muss ja erst mal geklärt werden, wer mit wem!
Ja – wer macht denn was und wo!
Ja – die Zeit läuft - anscheinend nicht in der Politik…
Ja – die Zeit läuft! Darum, Ihr Lieben, fangt in Eurem Umkreis an!
Wenn jeder nun einen Handschuh anzieht und die Masken von den Straßen
entsorgt, Plastik (fast) endgültig verschwinden lässt, sich gegenseitig unterstützt –
Ja – dann ist die Zeit nicht ganz vertan!
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Kauft kein Plastik-Spielzeug, bastelt mit den Kindern aus natürlichen Materialien,
geht mit ihnen in die Natur und erklärt sie, lauscht mit ihnen dem Vogelgesang im
Frühling, zeigt ihnen die Blumenwiesen und die Arbeit der Bienen und Hummeln.
Erzählt ihnen die spannende Geschichte vom Bach, welche Erlebnisse er macht und
wie er nebenbei die Ufer der Wiesen mit Wasser versorgt. Fische und Vögel seinen
Segen erleben.
Eure Kinder werden später von ihrer wunderbaren Kindheit erzählen und ihren
Kindern auch eine schöne Kinderzeit bereiten. Sie erzählen, was sie alles erlebt und
gelernt haben. Das Handy hört auf, der Mittelpunkt im Kinderleben zu sein.
Helft ihnen, ein liebevoller, verantwortungsvoller Mensch zu werden, der weiß, dass
er/sie in der Liebe Gottes geborgen ist und seine Engel immer an ihrer Seite sind.
Dann werde auch ich – Gaia – wieder aufatmen und große Freude im Herzen
fühlen. Terra strahlt dann wieder in Schönheit und Reinheit.
Ihr lebt doch auch lieber in einer sauberen Wohnung und ein schmutziges Hotel
würde keine Woche überstehen. Warum also nicht Eure „Wohnstube Erde“ sauber
halten? Nun haben wir den Staubsauger angeschlossen. Es liegt an Euch, wann wir
ihn wieder abschalten können.
Unsere Liebe zu Euch ist allerdings n i c h t erloschen. Wir vertrauen Euch, denn
Ihr seid alle göttliche Wesen - nur manche schlafen noch!
Brrrrrrrrrrr - A u f w a c h e n - es ist der Tag der Liebe und Veränderung, der Tag
des Schaffens. Bittet die Violette Flamme um Heilung Eures Planeten.

Ich Bin Gaia mit einem „ auf geht’s“ von Terra.

© Copyright - Alle Rechte vorbehalten (die-liebenden.org & raumschiff-lumia.org) Seite

3

