Schweizer Internet-Verein: "Die Liebenden von weit her"

Transkription der Audiodatei:
Gaia hat der Erde gekündigt. Unser Planet ist seelenlos, ein toter Planet.
Wir leben auf einem toten Planeten! Was bedeutet dies?
(durchgegeben an Christine S. am 09. Juli 2022)
Hier spricht Erzengel Chamuel.
Euer Planet Erde wurde geschaffen, damit IHR auf eine ganz neue Art und Weise
Erfahrungen sammeln könnt. Dass IHR erfahren könnt, was es heißt, Gefühle zum
Ausdruck zu bringen, Gefühle zu haben.
Ihr durftet Erlernen, was es heißt:
- einen freien Willen zu haben,
- dass Ihr die Verantwortung für Euer Handeln übernehmt,
- dass Ihr lernt, selbst Verantwortung zu tragen.
Ihr wurde auf einen Planeten gesendet, dessen Natur intakt war.
Die Erde war im Gleichgewicht. Es war ein wunderbarer Austausch zwischen
Mensch und Natur, zwischen Mensch und Tier. Die Farben der Natur waren kräftig,
die Pflanzen waren gesund. Die Tiere waren in Verbindung mit den Menschen und
umgekehrt.
Es war ein wunderbares Miteinander! All die Gewässer der Erde waren klar,
wirbelten, waren frisch, waren rein. Und auch die Luft - es war reine Luft, die
Menschen konnten atmen, durchatmen. Sie fühlten sich frei, sie fühlten sich
gesund.
So war es zu Beginn, nachdem der Mensch sich angesiedelt hat auf Eurem
Planeten. Die Evolution ist in Entwicklung, so auch die Evolution des Menschen.
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Ihr Menschen habt Euch entwickelt, habt Euch Wissenschaften angeeignet, seid
durch verschiedenste Zeitalter gewandert, indem Ihr immer fortgeschrittener
wurdet. Ihr habt verschiedenste Epochen erlebt des Fortschrittes.
Was hat es Euch gebracht? Vieles wurde so für Euch leichter, rationeller, einfacher,
fortgeschrittener - das ist die eine Seite!
Doch dieser Fortschritt, der brachte auch eine andere Seite ans Tageslicht!
Es haben sich Klassenunterschiede gebildet. Es gab plötzlich reiche und arme
Menschen. Es gab einen breiten Mittelstand, doch im Verlaufe der Entwicklung
wurde dieser Mittelstand immer schwächer. Die Reichen immer reicher, die Armen
immer armer.
Und so ist es heute: das Gleichgewicht innerhalb Eurer Zivilisation, innerhalb Eurer
Wirtschaft, ist aus den Fugen geraten! Ihr Menschen seid sehr vielfältig, in Euren
Charakterzügen sehr vielfältig - sehr unterschiedlich, wie Ihr die Dinge im
alltäglichen Leben anpackt. Die einen von Euch sind ehrgeizig, strebsam,
wissbegierig - die andern gemütlich, genießerisch.
Dies sollte in eine Balance gebracht werden, Doch dem war nicht immer so.
Mit der Zeit haben sich verschiedene Klassen gebildet, der Bildungsstand war sehr
unterschiedlich! Es gab Handwerker, es gab studierte Menschen. Es gab Menschen,
die wohnten auf dem Land, andere in der Stadt. Verschiedenartige Zivilisationen
entwickelten sich. Diese wurden geprägt - sei es von Stätten, sei es von Ländern,
sei es durch das Wissen.
Und all diese Unterschiedlichkeiten haben das Leben auf Eurem Planeten immer
schwieriger gemacht, weil es nicht gier-los blieb!!! Gier ist eine der Tugenden,
welche in Euch Menschen wohnt. Hochmut, Eifersucht, Rechthaberei und
Konkurrenzkampf haben die Balance sehr ins Ungleichgewicht gebracht!
Die Menschen haben sich bekämpft - schon zu Jesus Zeiten.
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Und die Menschen bekämpfen sich immer noch, es herrschen Kriege. In so vielen
Ländern auf Eurer Erde gibt es Krieg. Es gibt Hungersnot, es gibt Wasserknappheit,
Dürre. Die Menschen haben der Erde Gold entwendet, Metalle entwendet, Steine,
Edelsteine entwendet, Öl entwendet, Gas entwendet. Sie haben die Erde
durchbohrt, haben Tunnel gebaut.
Was würdet Ihr sagen, wenn Euch immer wieder etwas genommen wird
von Euren Körpersäften, von Eurem Einkommen, von Eurem Wärmehaushalt, von Euren Nahrungsmitteln - wenn Euch immer wieder
genommen würde, ohne Rücksichtnahme, ohne Euch zu fragen, einfach
so? Wie wäre das für Euch? Sicher würdet Ihr es nicht einfach so geschehen
lassen! Ihr würdet Euch wehren!
Die Erde hat es geschehen lassen, denn es war ein Versprechen zwischen der Erde
und den Menschen. Es war ein Versprechen, sich gegenseitig zu achten und zu
ehren! Doch dieses Versprechen wurde gebrochen, und das war der Beginn
der Ausbeutung der Erde. Der Mensch wurde rücksichtslos, der Mensch schaute
nur noch auf sich. Er wollte vorwärtsstreben, vorwärtskommen - immer mehr,
immer mehr, immer mehr! Das Ego des Menschen wurde größer und größer!
Viele Menschen sind nicht mehr mit Ihrer Seele verbunden! Sobald ein Mensch
nicht mehr mit seiner Seele verbunden ist, wird er rücksichtslos!
Das ist geschehen auf Eurer Erde. Die Rücksichtslosigkeit hat überhandgenommen,
und so ist das Gleichgewicht ins Kippen gekommen. Durch den Fortschritt der
Industrialisierung, durch den Fortschritt der Wissenschaften, durch den Fortschritt
der Medizin, wurde es immer schwieriger für die Menschen, dieses Gleichgewicht
zwischen Mensch und Natur in der Balance zu halten.
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Damit sich dieser Fortschritt weiterentwickelte, wurde den Menschen versprochen,
dass es besser ist, etwas Synthetisches einzunehmen, dass die Natur ersetzt
werden kann mit einer neuen Medizin.
Und ganz viele Menschen folgten diesen Ruf! Sie haben sich abgewendet von den
ursprünglichen Heilmitteln der Natur. Denn selbst diese Heilmittel herzustellen,
bedingt ein Heilwissen. Und nicht alle Menschen haben dieses Heilwissen überliefert
bekommen, haben sich für das Heilwissen interessiert und gaben sich Zeit dafür.
Deshalb hatte es auch in den verschiedensten Völkerstämmen den Medizinmann,
der dafür auserkoren wurde, das Heilwissen an die Menschen weiterzugeben, die
Menschen durch die Pflanzen der Natur zu heilen.
Doch mit dem Fortschritt wurde dieses Wissen immer mehr in den Hintergrund
gedrängt und plötzlich war es viel einfacher, ein Medikament einzunehmen, um zur
Heilung zu gelangen. So wurde die Verbindung zur Natur und ihren Kräften immer
mehr abgeschwächt, sie trat immer mehr in den Hintergrund. Die Geister der
Pflanzen und der Tiere wurden nicht mehr gefragt. Auch die Zusammenarbeit mit
den Elfen, mit den Naturwesen, ist in den Hintergrund gerückt.
Die Naturwesen haben sich untereinander organisiert. Sie waren DA für die Erde,
sie waren DA für das Gleichgewicht! Doch irgendwann war das für sie sehr
schwierig, dieses Gleichgewicht zu halten! Auch wurden die Grünflächen immer
kleiner, die Wälder immer mehr abgeholzt!
Die Menschen explodierten in ihrem Wachstum. SO VIELES ist aus dem
Gleichgewicht gefallen und DIES ALLES durch die Menschen!
Was macht die Erde?
Sie hat sich gewehrt. Sie lenkte des Menschen Aufmerksamkeit auf SICH - mit
Überschwemmungen, mit Waldbränden, mit Hitze, mit Vulkanausbrüchen, mit
Bewegungen innerhalb der Erde, mit Steinschlägen.
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All das sind und waren, waren und sind Ausdrucksweisen der Erde. Ja, es
ist ein HILFERUF von Gaia. Es waren HILFERUFE von Gaia!
Wer hat diese gehört? Die Menschen haben für sich geschaut, doch nicht für die
Erde, nicht für die Natur, nicht für die Tiere!!!
Es mag in Euren Ohren hart tönen:
Ja, es gibt EINIGE Menschen, die noch in Beziehung sind mit der Seele der
Erde, mit den Bäumen, mit den Tieren, mit den Pflanzen, doch im Vergleich
zur ganzen Erdpopulation sind es WENIGE.
Gaia hat gerufen, doch Ihr Menschen habt es nicht ernst genommen und
nehmt es auch jetzt noch nicht ernst!
Seid Euch gewiss, Ihr werdet NOCH von der geistigen Welt unterstützt! Doch AUCH
DAS wird ein Ende haben!
Wir sagen:
•

begreift Ihr es nicht, hört Ihr es nicht, fühlt Ihr es nicht?

•

Seht Ihr nicht die Bäume, wie sie krank sind, wie sie absterben?

•

Riecht Ihr nicht die Luft, wie sie schmutzig ist, wie sie belastet ist?

•

Fühlt Ihr nicht das Wasser, wie es nicht mehr quellfrisch fließt, sich
anfühlt, wenn Ihr es trinkt?

Ihr werdet Eure Technologie noch mehr entwickeln! Dadurch werdet Ihr Euch noch
mehr abspalten von der Natur, vom Natürlichen.
Euer Intellekt wird noch größer geschult. Doch auch das wird noch eine stärkere
Trennung verursachen zwischen Euch und der Erde, der Seele der Erde, denn all
dies sind Zukunftsentwicklungen, die Euch von der Erde entfernen!
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Ihr habt die Idee des „Supermenschen“. Doch was ist so ein Supermensch, der die
Grundlagen des Lebens missachtet, der die Grundlagen des Zusammenlebens
verachtet?
Die Seele der Erde hat sich zurückgezogen.
Sie ist nicht mehr auf Eurem Planet Erde!
Sie wird nicht auf dieser Erde, auf diesem Euren Planeten,
in die fünfte Dimension gehen!
Was heißt das für Euch Menschen?
Ihr lebt auf ein auf einem seelenlosen Planeten - der Planet ist tot!
Was heißt das? Denn wenn Ihr Euch umschaut, werdet Ihr staunen oder erstaunt
sein, weil Ihr denkt:
„ja, aber die Bäume sind ja noch grün. Die Sonne geht am Himmel auf
und unter, der Mond leuchtet am Firmament, das Meer ist in der Ebbe
und Flut. Wo ist dann da etwas nicht in Ordnung?“

Die Bäume haben nochmals ganz viel Kraft bekommen, weil es ihnen ein großes
Anliegen war, überleben zu können! Ihr selber wisst, was die Bäume für den
Menschen bedeuten! Der Baum produziert mit seiner Fotosynthese Sauerstoff.
•

Und was braucht Ihr zum Atmen? Ihr braucht Sauerstoff.

•

Was geschieht, wenn die Bäume absterben? Ihr bekommt immer weniger
Sauerstoff.
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•

Was geschieht, wenn die Pestizide noch mehr verbreitet werden auf Eurer
Erde? Ganz wichtige Insekten werden aussterben, sind schon am Aussterben.

•

Was ist dann, wenn die Blumen, die Bäume, das Getreide nicht mehr
befruchtet werden? Es gibt keine Nahrung mehr.

•

Was ist, wenn die Atmosphäre durch so viel Elektrosmog gestört wird?
Es geschehen immer mehr Unwetter, die Jahreszeiten verschieben sich.
Immer weniger wird es Jahreszeiten geben!

•

Was geschieht, wenn noch mehr Boden asphaltiert wird? Die Erde kann nicht
mehr atmen, kann sich nicht mehr ausdehnen in ihrem inneren Pulsieren.

•

Durch all die Bohrungen, die Grabungen, werden wichtige Ley-Linien
unterbrochen, werden wichtige Gitternetze unterbrochen!

•

Und was geschieht dann? Es geschieht ein enormes energetisches
Ungleichgewicht. Informationskanäle werden durchbrochen. Kraftpunkte,
Kraftlinien, die mit verschiedensten Planeten in Verbindung stehen, werden
unterbrochen.

Ein ungeheures Ungleichgewicht ist sich am Einstellen!
Was wird geschehen mit dieser Erde?
Sie kann verbrennen, sie kann zerbersten.
Und will dies Gaia miterleben?
NEIN, deshalb ist sie gegangen! Deshalb hat sie der Erde gekündigt!
So viel Leid, so viel Elend, so viel Schmerz haben die Menschen ihrem Körper
zugefügt - das hält keine Seele aus! Und deshalb ist sie gegangen, hat sie ihren
Körper verlassen!
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Wir von der geistigen Welt können Euch kein Rezept geben, wie all dies rückgängig
gemacht werden kann! Euer freier Wille hat dazu geführt, zu dieser Tragödie!
Ja, es ist eine Tragödie, es ist ein Drama.
Wo ist Dein Verständnis geblieben, Du Mensch, für die Natur?
Lass dieses, was ich zu Dir gesprochen habe, einfließen in Dein Herz.
Lass Mitgefühl und Verzeihen entstehen zu all dem, was Du auf dieser Erde
angerichtet hast.
Mein Mitgefühl ist mit Dir!
Erzengel Chamuel

© Copyright - Alle Rechte vorbehalten (die-liebenden.org)

Seite

8

