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Mutter Erde – Leben und Lassen
Vollmond im Dezember 2021
(empfangen von Maraya, 17.12.2021)

Mond:
Seht zum Himmel – ich bin wieder nahe bei Euch – was sehe ich?
Traurige, depressive, aufgebende Seelen. Das – meine Lieben – ist nicht nötig.
Ja, die Erde wird in ihren Grundfesten erschüttert. Ihr werdet gerüttelt! Schnee,
Regen, Stürme, Überschwemmungen, spuckende Vulkane von nicht geahnten
Ausmaßen. Die Erde lässt nichts aus. Und doch, Ihr geht einer wunderbaren Welt
entgegen.
Ach, lieber Mond, was erzählst du uns? Schau doch, wie verzweifelt die
Menschen überall auf der Welt sind und dann als Krönung dieser Virus, der
ständig mutiert – er erfindet sich ständig neu!
Nein, wir sind müde - lieber Mond. Viele gehen jetzt nach Hause.
Ach, Ihr Lieben! Geliebte Menschenkinder, ja es sieht nicht so vertrauensmäßig
aus. Die nach Hause gegangen sind und gehen - kommen wieder zurück - sie
überlegen, was sie noch lernen wollen. Die 3. Dimension noch einmal oder doch die
5. Dimension?
Auf der Erde erlöscht die dritte Dimension. Es ist alles gelebt, was vorgesehen war.
Nun habt Ihr die Möglichkeit, in die fünfte Dimension zu gehen.
Diese Überlegung lege ich Euch ans Herz. Was wollt Ihr?
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Es gibt andere Planeten, die noch in der 3. D. Leben.
Mit Eurem freien Willen habt Ihr auch die freie Entscheidung. Ich freue mich auf die
Zeit, wenn ich nur noch lachende Gesichter sehe anstatt Tränen, wie es ja jetzt
sehr viel geschieht.
Haltet durch meine Lieben. Es kommt die wunderbare Zeit, die Euch von
vergangenen Völkern schon gesagt wurde. Ihr habt inkarniert, um Gaia über die
Schwelle zu tragen. Habt noch ein wenig Geduld. Es geschieht noch in Euren
Tagen.
Terra ist auf dem Weg. Die Reinigung wird noch dauern, aber die Zeit ist absehbar.
Werde ich Euch das nächste Mal in Aufbruchstimmung sehen und erleben?
Lasst alles „Alte“ los und freut Euch auf die neue, saubere Erde. Ich ziehe nun
weiter auf meiner Bahn, aber Ihr seid in meinem Herzen. Habt Ihr schon mein
„Mond – Kind“ entdeckt? Er ist noch sehr klein – aber wunderschön.
Ihr seid behütet und beschützt!

Gaia – Terra:
Ich – die Erde, Terra – grüße Euch und ich verstehe Euch!
Ihr versteht die Welt nicht mehr? Warum blieb nicht alles wie es war? So spricht
Euer Ego. Nur nichts verändern, nur nichts Neues. Weiß man denn, was da alles
geschehen kann? Nein – da bleiben wir doch bei dem, was wir kennen! Auch wenn
nicht alles zum Besten war, aber das kannten wir.
Seid Ihr das Ego oder seid Ihr die Kinder, die aus Gottes Liebe geboren wurden?
Möchte Eure Mutter/Vater Gottheit nicht, dass Ihr im Paradies aufwachst, eingehüllt
in liebendes Licht?
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Die 3. Dimension hat ihren Dienst getan! Nun ist sie sehr, sehr alt und wird aus
dem Programm genommen! Möchtet Ihr nicht immer wieder etwas Neues erleben?
Ja - ganz sicher ist es so - sonst würdet Ihr nicht im Urlaub in andere Länder
fahren, um Neues zu erleben und auch Erfahrungen zu machen.
Neue Erkenntnisse bereichern dann Euer Leben und die Schönheit der Länder bleibt
in Eurem Gedächtnis. Ja, manchmal ändert Ihr Euren Lebensraum und richtet Euch
in einem anderen Land ein. Vielleicht wegen des Klimas, der fröhlichen Menschen,
der Früchte und auch einer leichteren Lebensart.
Ja, und was passiert jetzt? Eine Atempause für Euch und Renovierungsarbeiten für
mich – Terra. Ich freue mich darüber und was macht meine Gaia?
Sie tanzt und lacht, wenn sie an die kommende Zeit denkt. Ihr müsstet sie jetzt
mal sehen! Ihr würdet erschrecken! Unsere entzückende, lachende, tanzende Gaia
ist erschreckend grau und lustlos im Aussehen geworden!
Ja, sie hat keine Kreativität mehr entwickelt. Nun hat Gott ihre und meine Bitte
angenommen. Wir sind auf dem Weg und unsere Kraft und Energie nimmt langsam
wieder zu. Ja, wir machen sogar schon wieder Pläne, wie wir Euer Herz erfreuen
können.
Es gibt schon wieder wundervolle Hinweise von anderen Planeten. Sie wollen
kommen und helfen. Diese Erde wird wieder so schön und herrlich, wie sie einmal
war. Und Ihr – meine geliebten Menschenkinder – werdet nie wieder diesen
wunderbaren Planeten so misshandeln!
Auch wird die Menschheit „Alleins“ sein. Ihr habt gelernt, dass nur die liebende
Pflege einen Planeten so strahlend macht, dass er alles wachsen lässt, was der
menschlichen Natur guttut.

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

3

Internet-Verein: "Die Liebenden von weit her"

Lichtschiff Lumia

Haltet Eure Gedanken rein, lasst Liebe und Licht Euer Tun bestimmen. Das ist die
Eintrittskarte für die neue Erde. Reine Herzen bestimmen dann Euer Leben und es
wird das von Gott versprochene Paradies.
Ich, Terra – Gaia, vertraue Euch und Eurer Liebe.
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