Ich habe begonnen!
Gaia durch Michael Purschke am 20 April 2016

Liebe Menschen, es ist an der Zeit einige Worte zu den momentanen Ereignissen zu sagen,
welche meine Reinigung nun beginnen lassen haben.
Es war an der Zeit die Dinge zu beginnen, die getan werden müssen, um euren Ort des
Lebens wieder zu einem LEBENSWERTEN Ort zu machen. Einen Ort, an dem ihr alle liebe
Menschen Euch geborgen, getragen und von allen Lebewesen verstanden und geliebt fühlt,
Ja, alle Lebewesen, und es sind derer viele verschiedene Arten, welche auf mir, Gaia einen
Lebensraum gefunden haben.
Viel zu oft schon, fast zerstört von der Habgier der Menschen.
Für euch mag es wie ein Märchen klingen, aber es gibt so viele Wesen, von denen ihr in
eurem hektischen Streben nach Anerkennung und Wohlstand nichts ahnt.
Ob es nun Feen, Zwerge, Waldgeister, oder Erdenengel sind.
Vielfältig ist deren Art, welche um euch herum oft unerkannt leben, eure Liebe und euer
Verständnis dringend brauchen, aber leider viel zu oft in Angst vor euch leben, nicht wissen,
was als nächstes geschieht und sie in ihrer Lebensweise, ihrem Lebensraum bedroht oder
einengt. Alle jedoch freuen sich darauf, von Euch bald gesehen und gefühlt werden zu
können.

Sie freuen sich mit mir auf den Menschen, der sich nun langsam wieder zu seinem Ursprung,
seiner Quelle bekennen wird, ERKENNEN wird.
Mit Freuden ERKENNEN wird, wer er ist, und zu welchen guten herausragenden Taten zum
Wohle aller Lebewesen er im Stande ist. Und er wird diese Taten nun bald unter Beweis
stellen, denn es ist nun die Zeit angebrochen, da ich mich befreien muss von der Sklaverei,
die mir auferlegt wurde im Sinne des Fortschritts, wie alles gerne genannt wird, dass mir
immer mehr zu schaffen macht, mich einengt, erdrückt, mir oft das Atmen und Luft holen
schwer werden lässt.
Wie eine Rüstung, einen Panzer, der mir angelegt wurde, nur leider nicht um mich zu
schützen, sondern mich im Zaum zu halten, zu schwächen, einzuengen um immer mehr die
Kontrolle zu erlangen. Vieles wurde auf unnatürliche Weise und nur zum Eigennutz der
Macht für eure Führer zu ermöglichen.
Jetzt aber liebe Menschen werde ich DURCHATMEN, tief die Luft in mich einatmen, und
mich befreien von den Fesseln, die lange genug meine Aktivitäten behindert haben.
Und es wird ein jeder frischer und belebende Atemzug zu fühlen sein, bis tief in jeden
Kontinent, jedes Tal, jedes Land, jeden Fluss und in alle Meere.
Vieles wird sich bewegen, erwachen aus der Starre der Unterdrückung.
Es werden die Wasser aufstehen und sich aufbäumen, die Berge werden in Bewegung
geraten, und Feuer wird aus den Vulkanen in den Himmel steigen. Die Kraft, welche neu
geboren wird, aus dieser so wichtigen Reinigung wird auch von Euch liebe Menschen zu
fühlen sein, oft missverstanden, aber unumgänglich, um das Neue zu gestalten,
entstehen zu lassen.
Und wenn dieses alles vollendet ist, wird Ruhe sein auf Erden, Ruhe und Frieden.
Lauscht schon jetzt in diesen Frieden hinein, der da kommt.
Vor allem aber lauscht in Euch hinein, denn tief in Euch ist dieser Wunsch nach dem was da
kommt schon lange geboren und tief verwurzelt mit den Wurzeln der göttlichen Liebe und
Erkenntnis.
Nun lasst ihn heraus, befreit auch ihr euch und beginnt mit mir gemeinsam das Werk der
Reinigung.
In freudiger Erwartung
Eure Mutter Gaia

