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Mutter Erde – Leben und Lassen
Vollmond im Oktober 2021
(empfangen von Maraya, 20.10.2021)

Mond:
Nun bin ich wieder in Eurer Sichtweise als Vollmond am Himmel. Auch zu fühlen?
Ich bringe diesmal nicht nur mein Licht auf die Erde, obwohl das ja schon manche
Menschen „durch den Wind“ bringt. Ja, dieses Mal ist es ein großartiges Geschenk
für geöffnete Herzen. Seid Ihr bereit, zu empfangen?
Es wird ein Licht in Eure Herzen fließen und Euch auffordern, Euer Leben zu
überdenken, Altes loszulassen, neue Horizonte zu betreten, geheime Wünsche
wahr werden zu lassen, Talente erwachen zu lassen, die schon so lange in Euch
schlummern. Achtsamkeit walten zu lassen, dieses Mal aber für Euch.
Geht in die Meditation und fragt Euer Herz, was für Euch jetzt der richtige Weg ist.
Folgt Euren Intuitionen. Habt Vertrauen zu Euch. Ihr könnt so viel mehr als Ihr
glaubt. Seid für Euch in der Liebe. Lebt das „Hier“ und „Jetzt“ ohne Eingriffe von
außen. Ihr seid nur für Euch verantwortlich und dazu gehört auch, Eure Talente zu
leben, Euch als göttliches Wesen zu erkennen.
Ich ziehe weiter auf meiner Bahn und grüße Euch in Liebe mit meinem
Mondlichtstrahl.
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Gaia, ich bin die Seele von Terra.
Glaubt Ihr, meine lieben Erdenbewohner, ich wäre in die Ekstase der Verwüstung
und Vernichtung eingetreten?
Ich, Gaia, grüße Euch mit meiner unendlichen Liebe zu Euch. Nein, mir macht es
keinen Spaß, zu sehen wie Eure Regionen mit Brand, Verwüstung, Lava, Wasser
und Stürmen verwüstet werden.
Ich bin unendlich traurig, dass es so gekommen ist. Aber Terra muss sich reinigen,
verändern, loslassen - aber dabei auch neu erschaffen. Das könnt Ihr noch nicht
sehen. Ihr seid gefangen in Eurem Leid und viele ziehen es jetzt vor, die Erde zu
verlassen.
Die Mutigen werden bleiben, in Resonanz gehen mit Terra und die Räumung von
Müll mit ganzer Kraft begleiten. Ja, es wird nicht leicht sein.
Ja, es entsteht ein neuer Planet, gereinigt und schöner als Ihr es jemals in
Erinnerung hattet. Ja, es dauert noch etwas!
Jeder weiß - zuerst kommt die Idee - die kommt von Gott. Dann wird ein Plan
erstellt, der kommt von Gott. Dann wird es in die Tat umgesetzt. Von den
Menschen, die den Plan empfangen.
Da gibt es jetzt Wächter, Erzengel und Engel, Meisterinnen und Meister. Sie werden
Euch lenken. Gedanken werden Euch dazu bringen, die Erde zu achten, der Erde zu
danken und Terra wird in neuem Glanz erstrahlen.
Ich, Gaia, werde mit Euch den Frühlingstanz eröffnen - denn es kommt die Natur
mit all ihrer Vielfalt zurück und reiht sich in den Tanz ein. Von der Biene bis zum
unendlichen Tierreich, von dem Gänseblümchen bis zur unendlichen Natur wird
alles in Klarheit, Reinheit und Schönheit erstehen.
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Das ist ein Märchen!!!??? Ja, es bleibt ein Märchen, wenn Ihr weiter macht wie
bisher. Aber wenn Ihr die Ärmel hochkrempelt und der Erde jetzt in Liebe dient und
allen Unrat beseitigt - dann wird das Märchen Wirklichkeit! Es liegt an Euch!
Wir - Terra und Gaia - haben Euch gedient, bis wir fast zerstört wurden von
Generationen. Nun sind wir die „nehmende Seite“, Ihr seid die „gebende Seite“.
Schafft Ordnung, Jeder in seinem Bereich! Dann wird sich das Rad des Lebens
weiter drehen, bis wir erkennen, ja, Ihr seid in der Liebe und im Respekt zu uns
und erfüllt uns mit Achtsamkeit und lasst Euer Licht in unsere Erde fließen.
Dann, ja, dann werden wir sehr gerne auch wieder die „Gebenden“ sein und Ihr
dürft wieder die „Nehmenden“ sein in Liebe und in Maßen.
Unsere Liebe zu Euch bleibt. Aber in der Liebe muss manchmal auch die Strenge zu
Wort kommen und das ist „J e t z t“.
Es ist Licht am Horizont! Einige liebe Menschen haben es schon begriffen.
Unterstützt sie!
Ich vertraue Euch und weiß, Ihr werdet alles tun, um mit mir den Frühlingstanz zu
erleben.
In Liebe und Dankbarkeit für Eure Bereitschaft des Gebens.
Ich Bin Gaia, die Seele von Terra.

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

3

