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Mutter Erde – Leben und Lassen: Die Erde stirbt!
Vollmond im Juli 2022
(empfangen von Maraya Siriane, 16.07.2022)

Mond
Lieber Mond, jetzt groß und strahlend, was magst Du uns erzählen?
Ich grüße Euch mit meinem ganzen Mitgefühl. Es sind schwierige Zeiten für die
meisten Menschen. Und wenn die Liebe und das Vertrauen in die göttliche Weisheit
verloren geht oder gar nicht existiert, dann werden die Schwierigkeiten und
Probleme größer und wachsen zu einem Berg ohne erkennbare Wege.
Dann rufe ich Euch zu: meine Lieben, kehrt in die Liebe und in das Vertrauen
zurück! Ihr habt Euch dieses Leben ausgesucht und ward fest überzeugt, dass Euer
Glaube an die Göttlichkeit niemals verloren geht. Dass aber Karma abgebaut wird,
das war ein sehr wichtiger Grund für Euch, ein mehr oder weniger schwieriges
Leben zu führen. Das soll natürlich Helfer nicht abhalten, das Seine zu tun - auch
da wird Karma abgebaut.
Ihr seid immer behütet und beschützt. Engel und Meister/in begleiten Euch und
geben Acht, dass Eure Seele nur das tragen muss, was es auch bewältigen kann.
Liebe, Licht und Mitgefühl kann jeder schicken, davon gibt es nie genug.
Meine Liebe und Aufmerksamkeit ist immer Euch gewidmet. Diese Zeit der warmen
Nächte, der Geruch von Jasmin-Blüten, der Glühwürmchen war doch gerade in
Vollmond-Nächten der Liebe gewidmet. Dehnt nun die Liebe aus, lasst auch Euer
Licht erstrahlen.
Nun, meine Lieben, ich gehe weiter auf meiner Bahn. Seid stark, prüft Euch und
vertraut Eurem Herzen.
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Terra - Gaia
Ich, Terra, grüße Euch von der neuen Erde. Gaia und ich haben die Erde verlassen.
Wir konnten diesen Missbrauch nicht mehr mit ansehen und ertragen. Nicht nur
uns wurde so viel angetan! Nein, Ihr tut Euch selbst so viel Leid und Schmerz an.
Wann, meine Lieben, wird die Liebe diese ganzen Untugenden wegfegen?
Ist es so schwer, bei allem erst mal in die Liebe zu gehen, anstatt Bomben zu
werfen auf Menschen, die nur eins wollen: in Frieden leben!
Schaut, die Erde ist für alle da mit ihrer Natur, die für alle genug zur Verfügung
stellt, wenn Ihr es gerecht verteilt.
Ich bin „sehr enttäuscht“, heißt es doch, der Mensch ist ein intelligentes Wesen und
hat deshalb die Verantwortung für die Erde von Gott bekommen! Der Mensch hat
versagt! Halt, so stimmt es ja nicht. Sehr viele Menschen sind ja ständig bemüht,
alles für die Erde zu tun!
Aber Unterstützung ist nur selten der Fall, häufig wurde sie sogar wieder zunichte
gemacht. Welch Wunder, dass selbst Lichtarbeiter oft schon das Handtuch
geworfen haben!
Ja, wir haben noch einmal die Schönheit der Erde im Wachsen, Blühen, Duften und
Reifen veranlasst. Aber zu wenige Menschen sehen und spüren es! Diese rufen
immer wieder zum Schutz der Erde auf, aber bis ein Entschluss gefasst wird,
vergehen oft Jahre.
Liebe Erdenkinder, irgendwann ist es zu spät. Die Erde ist nicht mehr in dieser
Form zu halten. Sie wird sterben - wie jeder seelenlose Körper!
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Aber eine neue Erde in der 5. Dimension gibt es schon und sie wird mit
Schönheiten aller Art versehen. Sie hat ja nun eine liebende Seele und wächst so in
die Schönheit und Klarheit, in die Reinheit und Wahrheit.
Die 5. Dimension lässt nur das zu, was in Liebe geschaffen wird. Dort bestimmen
die göttlichen Gesetze das Leben. Es ist ein Vorhof zum Paradies - endlich Ruhe,
Frieden, Freude, Dankbarkeit, Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl sowie
Sorglosigkeit erleben. So ist das Paradies…
Aber auch da gibt es Lernaufgaben. Sie werden so aber nicht wahrgenommen oder
empfunden. Die Klarheit lässt keine Zweifel zu, alles läuft natürlich und liebevoll
ab.
Es ist für Euch vielleicht eine große Umstellung, aber Ihr werdet sie mit Freude
meistern. Zum ersten Mal werdet Ihr die Liebe in ihrem vollen Ausmaß erleben.
Das Licht seht Ihr mit neuen Augen und das Staunen wird kein Ende nehmen.
Ihr habt dort so ein tiefes Vertrauen - geboren aus den göttlichen Gesetzen niemals gerät es ins Wanken! Dort ist es auch möglich, gesund ein viel höheres
Alter zu erreichen! Den Alterungsprozess wie auf der Erde gibt es dort nicht.
Negative Gedanken gehören der Vergangenheit an, ebenso Neid, Hass, Wut u.ä.
sind Geschichte.
Gaia und ich - Terra - freuen uns, wenn Ihr wieder zu uns kommt und wir
gemeinsam die neue Erde hüten und pflegen und immer der Natur und ihren
Gesetzen folgen. Dann haben wir alles, was wir brauchen, und Möglichkeiten für ein
segenreiches Leben sind ständig da. Auch Reisen sind in neuer Form möglich,
allerdings müssen dann vorher die Gesetze der jeweiligen Planeten studiert
werden. So wie auf der Erde (mal schnell in ein anderes Land fahren, ohne
jeweiliges Wissen) ist es dann nicht mehr möglich!
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Die Zeit wird jetzt beschleunigt, da die Erde nicht mehr lange bewohnbar ist.
Wir, Terra / Gaia, freuen uns auf Euch. Bleibt in der Liebe und in der Geduld.
Das Licht hat Euch nicht vergessen!

In Liebe, Ich Bin Terra, Ich Bin Gaia.
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