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Mutter Erde – Leben und Lassen
Vollmond im November 2021
(empfangen von Maraya, 19.11.2021)

Mond:
Ich grüße Euch voller Liebe und Mitgefühl. Ich, Luna, verstecke mich oft in den
Wolken, damit Ihr meine Tränen nicht seht. Ich hatte für meinen Besuch bei Euch
gehofft, dass die Herzen wieder fröhlich schlagen. Das ist nicht der Fall. Regie führt
immer noch die Angst.
Meine geliebten Menschenkinder, lasst doch bitte die Angst los. Sie wird Euch
immer wieder in ein Jammertal führen. Ihr habt so ein wunderbares Vorbild.
Wendet Euch Lord Christus RA Sananda zu. Vertraut ihm und seid in der Liebe so
wie er es ist. Wo Liebe ist, kann Angst nicht existieren.
Die

dunkle

Seite kann

Macht zu wählen. Das Licht

ohne
oder

Angst nicht existieren. Es liegt in Eurer
die dunkle Seite.

Stellt Euch in einen vollkommen dunklen Raum. Fühlt in Euch hinein! Wie ist es?
Unheimlich? Angst? Wille zur Flucht? Panik? Nun zündet ein Streichholz an! Das
Licht vernichtet die Dunkelheit! Was fühlt Ihr im Licht? Freude, Hoffnung, Liebe
zieht in das Herz, die Angst schwindet. So ist es mit Euch. Auch Ihr sendet ein
wunderbares Licht aus - wenn Ihr in der Liebe bleibt. Da kann sich keinerlei
Dunkelheit halten. Keine Ängste haben Macht über Euch, denn das Licht Eurer Aura
sendet das Licht und die Kraft Eurer Liebe aus.
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Werdet Ihr mich bei meinem nächsten Besuch mit sehr viel Licht empfangen?
Ich meine nicht Kerzenlicht, ich erwarte dann

H e r z e n s l i c h t.

Ich ziehe nun weiter auf meiner Bahn, wie geht es den Menschen in anderen
Ländern? Sicher müssen auch da viele ihr inneres Licht wieder zum Leuchten
bringen, so wie viele von Euch.
Ich - Luna - liebe Euch!

Terra - Gaia:
Meine geliebten Erdenkinder, viele halten das Leid nicht mehr aus. Sie steigen aus
dem von Gott geschenkten Leben aus. Der Virus gibt ihnen die Gelegenheit.
Sie nehmen alle unerledigten Aufgaben mit, um sie im nächsten Leben zu lösen.
Jeder kann und darf das. Die Lebensaufgaben werden dann später gelöst. Es ist wie
in der Schule, wenn das Klassenziel nicht erreicht wurde - ist es möglich, die Klasse
zu wiederholen. Nun ist es so, dass dadurch vermehrte Inkarnationen entstehen
können.
Es lohnt sich aber auch, mal zu überlegen, was kann ich in meinem Leben
verbessern. Eine Liste kann da sehr wohl helfen - was ist gut und was ist weniger
hilfreich.
Wisst Ihr, wir haben es so ähnlich gemacht. Wir haben auch viele „Leiden“ hinter
uns und manche Träne vergossen. Auch mit uns wurde lieblos umgegangen. Könnt
Ihr Euch vorstellen, wie es wäre, wenn auf Eurem Körper Kriege geführt werden?
Schaut ins Krankenhaus! Da gibt es Menschen, in denen Kriege stattfinden.
Meistens geben sie dann auf. Wenige kämpfen – siegen, aber richtig gut danach
geht es sehr wenigen.
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Diesen Prozess machen wir seid tausenden von Jahren durch mit dem Unterschied
- wir gaben nie auf - bis jetzt!
Doch nun war bei uns auch ein kritischer Punkt erreicht, wir sind müde geworden.
Wir wollen nicht mehr kämpfen! Die Menschen gehen zu Gott, wenn sie aufgegeben
haben, wir gehen in die 5. Dimension!
Die Menschen geben ihren physischen Körper ab. Das wollen wir nicht! Aber eine
gründliche Reinigung ist unumgänglich, wir können nur gereinigt in die 5.
Dimension gehen!
Das findet jetzt statt und es wird noch weiter gehen. Auch die vielen negativen
Energien auf Terra müssen zum Teil vernichtet, umgewandelt, gereinigt und erhöht
werden. So können die Menschen nicht mehr immer dortbleiben, wo sie die ganze
Zeit waren. Das birgt unendlich viel Trauer, Ratlosigkeit, Hilfslosigkeit, Erschöpfung
und Mutlosigkeit in sich.
Auch bei uns löst es Trauer und Erschöpfung aus. Wie im Kleinen so im Großen.
Ihr werft auch alles raus, was ihr nicht mehr braucht und oft ja dann auf meinen
Körper. Still und leise ab in den Wald oder ins Meer oder in die See. Meine Lieben,
so geht das nicht! Das Wasser wehrt sich jetzt mit Überschwemmung, die Berge
spucken an vielen Orten, das Wetter lässt sich nicht mehr gut berechnen.
Die Tiere, tausende haben schon aufgegeben. Könnt Ihr Euch denken, wie es
weiter geht? So vieles liegt in Eurer Hand.
Wolltet Ihr nicht mal die Wächter der Erde sein?
Vertraut auf die Liebe Gottes und handelt danach. Dann gibt es wie in der
Kinderzeit auch eine großartige Belohnung.
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Fragt Euer Herz und handelt dann danach. Begegnet den Menschen und Tieren in
Liebe. Achtet die Naturgesetze. Reinheit in Euch und um Euch herum. Dankbarkeit
für alles, was Gott Euch gab.
Demut! Was ist das? Die Gnade und Liebe Gottes in Dankbarkeit anzunehmen und
seiner Weisheit zu vertrauen.
Seid in der Liebe bei allem, was Euch begegnet und segnet die Erde, die Euch
ernährt. Achtet die Menschen, jedes Lebewesen, jedes Getreidekorn und glaubt an
die Kraft der Natur, wenn Ihr behutsam mit ihr umgeht. Sie ist das große Geschenk
Gottes.
Eure Kinder haben das Recht, geliebt zu werden und in der 5.Dimension mit Freude
und Liebe im dort herrschenden Licht zu leben.
Nun, meine lieben Erdenkinder - entscheidet Euch. Die 3. Dimension oder
die 5. Dimension oder doch aufgeben?
Ihr seid von Gott geliebt und jede Wahl, die Ihr getroffen habt, ist jetzt die richtige
für Euch. Es gibt kein „Falsch“!
Nach Euren Inkarnationen - egal wie viele Erfahrungen ihr machen wolltet – geht
jede Seele wieder zu Gott zurück. Das ist in Stein gemeißelt.

Ich liebe Euch, bitte zeigt mir Eure Liebe.
Ich Bin Terra – Gaia, der Planet, der wieder zur unendlichen Schönheit erwachen
wird.
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