So sei es
Liebe Menschen,
Die Zeit, da sich die Reinigung in immer größerem Ausmaß vollziehen wird,
schreitet voran. So wundert euch nicht und erschreckt nicht, wenn nun doch
genau das passiert, was euch oft vorausgesagt wurde, von Menschen, welche
die Verbindung zu den Mächten der geistigen Welt immer wieder gesucht
haben.
Gesucht haben, weil sie nicht länger tatenlos zusehen wollten, wie Eure
wunderbare Welt immer mehr zerstört wird. Diese sogenannten Lichtarbeiter
geben das weiter, was ihnen in Liebe und zur Führung und des vorbereitet
seins von der geistigen Welt gesagt wird.
So auch jetzt, da ich die Fesseln zerschneiden werde, die Ketten sprengen, die
mich einengen, gefangen halten wollen, zur Handlungsunfähigkeit
verdammen, um der Gier nach Macht und materiellem Reichtum Willen.
Nun ist es Zeit zu befreien, was schon viel zu lang leidet unter dem
Größenwahn der Mächtigen und Politiker. Immer verpackt unter dem
Deckmantel des angeblichen allgemeinen Wohls.
Dinge die nur dienen um das Leben angenehmer zu machen, und noch mehr
Bequemlichkeit und Luxus in Euer Leben zu bringen. Wann, geliebte
Menschen, wann frage ich Euch, habt ihr das Letzte Mal einen tiefen Atemzug
im Wald genommen, an einem klaren Morgen die Luft in euch eingesogen, sie
geschmeckt und ihren Duft wahrgenommen. Mal ehrlich, wann tatet ihr es das
Letzte mal bewusst, fühltet die Energie darin, einen Vogel am Morgen beim

Gesang zu lauschen, den Fuß in einen klaren Bach zu stellen und das Gefühl von
Kraft dabei wahrgenommen. Wann seid ihr das Letzte Mal einer Blume beim
Spaziergang ausgewichen, um sie nicht zu verletzen. Wann so frage ich weiter
übtet ihr Rücksicht auf den Lebensraum eines Tieres, wenn doch ein so
wichtiger Bau fertig gestellt werden musste, Autobahnbrücken und
Straßennetze engen meinen Atem ein, wie ein Netz aus Stahl, dass es nun
abzuschütteln gilt. Diese Zeit ist nun da, wo ich mich befreie aus der Sklaverei,
so wie auch ihr diesen Schritt nun mit mir gemeinsam tun solltet.
Hilfe und Führung wird euch zu Teil werden, so eure Motive aufrichtig, klar und
rein in euch erkennbar sind. So achtet auf die Zeichen oft vorausgesagt, jetzt in
ihrer Erfüllung jedoch immer mehr sichtbar für euch alle.
Diese Zeit der Reinigung ist Notwendig, um wieder zusammenzufügen, was
einst getrennt war, und zu trennen, was nun getrennt werden muss.
Der Widerstand und das Aufbäumen der Mächtigen und Herrschenden wird
abprallen an der Reinheit und Kraft des Lichtes, das mit mir im Geiste nun
vereint ist, um das Werk zu beginnen.
Diejenigen unter euch, die ihr die täglichen Messungen der göttlichen Strahlen
der Liebe verfolgt, werdet wissen, dass es Zeit ist, mit dem Beginn zu rechnen,
denn die Werte der letzten Tage und Stunden, ja Stunden, verkünden den
Beginn.
So seid denn rein in Euren Gedanken, in Eurem Handeln uneigennützig und vor
allem, steht zueinander in Liebe und teilt, was nötig ist, wenn die große
Reinigung begonnen hat. Hortet nicht und schafft nicht beiseite für euer
eigenes Ego, euren eigenen Besitz, denn unser himmlischer Vater sieht die
Wahrheit und die Täuschung in euren Motiven. Besinnt euch auf die wahren
Werte der Menschen, die tief in Euch nach Befreiung rufen.
So wie eine Welle, erst klein das Wasser zu bewegen beginnt, so wird sich nun
diese Welle unter dem ansteigenden Sturm zu einer gewaltigen Flut
auftürmen, und säubern, was gesäubert werden muss, und wenn es getan ist,
wird sein reine klare Luft.
Wasser, kristallklar und voller Energie, und alle Lebewesen auf mir werden
sehen und fühlen, die Kraft der neuen Natur, der neuen Welt in Frieden.
Gaia

