Der Umgang mit Gaia unserer Mutter
Meditationsabend

- Channeling vom 08.03.2017

Nun denn, so seid gegrüßt, es spricht zu Euch
Devane.
Devane vom magentafarbenden 9. Strahl unter der
Obhut von Sananda.
Nun, ich als Priesterin von Atlantis, Hüterin von allem
was im grünen Bereich zu Hause ist, wünsche Euch
für diesen Abend Heilung.
Heilung und die Erkenntnis, dass eure Erde eure Mutter ist - am Tage der Frau welch ein Geschenk für dieses Wissen.
Dieser mütterliche Aspekt ist der, der euch in eurem Leben das Bewusstsein
gibt, das Heilung nur dann geschehen kann, wenn ihr mit eurem Herzen euer
Leben meistert.
Das Herz von Gaia ist Grün.
Grün wie die Bäume, grün wie das Gras.
Grün wie die Farbe der Heilung.
Grün ist eine der 4 Farbschwingungen, aus dem alles sich neu ergießt.
Seid ihr nicht Kinder eines blaugrünen Planeten?
Welch ein Geschenk für Euch. - Jedoch was macht ihr damit? - Sollt ihr nicht das
behüten was euch heilt? - was euch heil macht?
Nun, bisweilen sind wir sehr traurig über das, wie ihr mit dem umgeht was euch
heil macht.
Wir Priester von Atlantis, Hüter der heilen Erde, sind darauf bedacht, dieses
Gefüge immer und immer wieder auszugleichen, und neu auszurichten.
Nun, meine Aufgabe ist es, als Hüterin der Bäume, als Hüterin all dessen, was
die Lunge der Erde ausmacht ausgleichend zu wirken.
Ihr, als bewusste Schöpfer, die ihr hier auf diesem Planeten euer Leben lebt,
seid aufgerufen, das zu behüten was euch lebendig erhält.
Es ist sehr wichtig, das ihr das tut. Es ist auch sehr wichtig dass ihr denen eurer
Spezies sozusagen auf die Finger klopft, wenn sie anfangen das zu vernichten
was euer Leben ausmacht.
Es ist nicht verwerflich, es ist nicht verboten, hier ermahnend zu wirken. Nein
es ist eure Aufgabe hier einzuschreiten und zu sagen: „Ihr zerstört eure
Lebensgrundlage“.
Welch ein Kind töte seine Mutter? - kein Kind tötet seine Mutter!
Denn die Mutter ist Hüterin des kindlichen Lebens. So wie Gaia die Hüterin
eures Lebens ist.

Wie wichtig ist es doch, eurer Mutter liebend die Hand zu reichen.
Nun, die ihr hier beieinander sitzt in dieser Runde, seid aufgerufen, dieses, was
ich euch bekunde, als Hüterin der Pflanzen, der Bäume und der Sträucher, von
allem was grün ist, diese Botschaft hinaus zu bringen, damit andere
Erdenkinder diese Botschaft mitnehmen in ihren Alltag. Wir wissen, dass es in
den Jahren zuvor schon oftmals in ähnlicher Weise mahnende Worte gegeben
hat aus der geistigen Welt, diese Botschaft, diese Mahnung an die Menschheit
nach außen zu transportieren. Aber wir sehen, es muss immer und immer
wieder geschehen, damit dieses Thema Heilung in der Präsenz bleibt.
Viele Regierende auf diesem Planeten sind nur mit sich selbst beschäftigt, sie
haben nicht das Interesse daran den Planeten zu schützen und zu behüten.
Obwohl sie dies in vielen Worten, immer und immer wieder Gebetsmühlenartig
dem Volke weismachen. Die Handlung jedoch ist eine andere.
Es ist an Euch, dieses Bewusstsein zu verbreiten.
Denn nur Ihr, als Erdenmenschen seid in der Lage in eurer Vielzahl dafür zu
sorgen, dass der mütterliche Aspekt dieser Erde, von Gaia, erhalten bleibt.
Denn er ist eure Lebensgrundlage.
Und mit einer Lebensgrundlage geht man liebevoll und behutsam um.
So wie eine Mutter liebevoll mit ihren Kindern umgeht und die Kinder in
Dankbarkeit ihrer Mutter immer und immer wieder die Hand reichen.
„Danke Mutter dass du uns behütet und beschützt hast, für den heutigen Tag“.
„Danke Mutter für deine Güte und danke Mutter für das Essen, für die Wärme,
für die Kleidung“.
Das was für euch Menschen die leibliche Mutter, ist im übertragenen größeren
Sinne - Gaia für Alle.
Nun wir, die wir in vielfältiger Form auf diesem Planeten diese Gefüge der
Natur beieinander halten und ausgleichen, wünschen uns von Herzen, dass ihr
mit uns zusammen wirkt.
Ich Devane, Priesterin von Atlantis und Hüterin der Wälder, der Bäume der
Sträucher, der Pflanzenwelt danke euch, das ich hier an diesem Abend zu euch
sprechen durfte.
Ich danke Sananda, das er mir die Möglichkeit gegeben hat, hier über dieses
Medium die Stimme zu erheben.
Seid gegrüßt ihr Erdlinge hier in diesem Raum.
Wir Devane, Priesterin von Atlantis wünschen euch ein friedliches
Beisammensein.
Gott zum Gruße und seid im Segen - es sprach zu euch Devane
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