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Mutter Erde – Leben und Lassen
Vollmond im April 2022
(empfangen von Maraya, 16.04.2022)

Mond
Ich grüße Euch im Namen unseres Schöpfers. Ich stehe klar und strahlend am
Himmel!
Sicher fragt Ihr: „Wieso? Die Welt steht in Flammen!“ Ja, so ist es, aber ich habe
schon so oft Elend und Trauer gesehen und doch stand immer die bedingungslose
Liebe Gottes hinter jedem Menschen. Denn nicht Gott hat dieses Elend geschaffen
meine Lieben, das wart Ihr!
Schaut Euch um, den Politikern geht es genauso wie Euch! Es kann nie genug sein,
das Morgen, es muss immer besser, weiter, größer und prachtvoller sein als das
Gestern. Dabei versinkt die Erde in eine immer tiefere Dichte und es wird immer
schwerer, da wieder den Weg ins Licht zu finden. Gottes Tore der Liebe sind weit
geöffnet, aber nur wenige betreten diesen Pfad und das sind – oh Wunder –
Lichtarbeiter – aber wo sind die anderen? Die Menschenkinder, die dringend wieder
Licht und Liebe zu ihrem Wachstum brauchen? Blind, ohne Gehör, ohne Gefühl für
sich und andere. Man ist ja so beschäftigt! Vielleicht später mal, wenn ich Zeit
habe! Aber die Zeit gibt es nicht mehr!
Ihr Menschenkinder wacht auf, die Zeit der Seelenreise hat begonnen, der Verstand
ist nicht gefragt. Das Herz ist der Schrittmacher. Das Herz sagt, welcher Weg der
„richtige“ ist. Wie lange wollt Ihr noch im Konsum-Schlamm Euch bewegen?
Schaut, die Wege Gottes sind rein, voller Liebe, Licht und Mitgefühl. Solange Ihr
Euch nicht von Eurem Herzen führen lasst, wird das Paradies verschlossen bleiben.
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Das ist der Ort des Friedens, der Liebe, des Miteinanders und der Schönheit. Hier
könnt Ihr den Segen und das Glück empfinden, Gott nahe zu sein.
So werde ich langsam auf meiner Bahn weiterziehen. Die Trauer aber in meinem
Herzen wird noch bleiben. Wann, lieber Herr und Gott, wird das menschliche Herz
die Führung übernehmen?

Terra – Gaia – blutende Erde
Lieber Vater, Herr und Gott, bitte erlöse uns von diesem Übel! Das haben wir nicht
verdient. Wir überschütten die Menschen mit Schönheit, Früchten der Pflanzen und
der Lohn ist Zerstörung! Wie lange soll mein Körper noch bombardiert und
misshandelt werden. Ich möchte jetzt gehen dürfen. Schau, die Sonne wirft schon
ihre Glut ins Weltall – sie ist empört über die Nichtachtung der Erde. Die Zentralsonne kommt auf den Plan, sie schaut auf die Erde und ein Erwachungsstrahl
manifestiert sich in Ihr! Wird sie ihn losschicken?
Herr, Deine Weisheit ist groß – bitte helfe uns – sie zu verstehen.
Wir haben Vulkane spucken lassen, Überschwemmungen, Stürme, Regenfälle,
Schnee. Aber es sind nur wenige, die unsere Mahnungen verstehen. Sie machen
weiter ihre Kriege, mittlerweile über 20 an der Zahl, sie hören nicht auf die
Mahnungen der galaktischen Föderation, schon gar nicht auf Dich – den liebenden
Schöpfer von Allem was ist. Wie ist dem noch zu begegnen? Bevor sie uns ganz
zerstören, werden wir uns einmal kräftig schütteln und dann in die 5. Dimension
gehen. Unsere Langmut ist Geschichte.
Trauer ist in unserem Herzen über die Seelen, die in der 3. Dimension bleiben
wollen. Aber jeder bekommt die Zeit, die er braucht, um zu erwachen.
© Copyright - Alle Rechte vorbehalten (die-liebenden.org & raumschiff-lumia.org) Seite

2

Internet-Verein: "Die Liebenden von weit her"

Lichtschiff Lumia

Der Trost für uns ist, dass sehr viele Menschen in den letzten 2 Jahren schon
erwacht sind. Sie werden wieder auf unsere Erde zurückkehren, inkarnieren und
das Paradies genießen.
Immer noch in der Liebe zu Euch Menschenkindern,
Terra und Gaia
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