Ich bin am Arbeiten
Gaia durch Michael Purschke am 20 Mai2016

Liebe Menschen,
Ich wurde lieb gebeten, euch mitzuteilen, wie ich mich jetzt fühle, und wie es nun
weitergeht.
Die dringende Frage, was und vor allem wann denn nun etwas Außergewöhnliches passiert,
fühle ich sehr stark in Euch.
Liebe Menschen, was haltet ihr für außergewöhnlich. Muss es in euren Vorstellungen etwas
Vernichtendes sein, wie eine Stadt, die in einem Erdbeben versinkt.
Viele liebe Menschenseelen, die ihr irdisches Leben verlieren. Tsunamis, die viele Opfer
fordern, Vulkane, die ihre Glut und Asche in die Wohnsiedlungen von Menschen ergießen,
welche so schon am Rande ihrer Schmerzgrenze und ihrer Existenz leben?
Ich bitte euch, als eure Mutter Gaia, die ein jedes Wesen, ob Mensch, ob Tier, oder Wesen
einer für euch noch kaum vorstellbaren Art, wie Feen und Naturgeister liebt, und ich tue
nicht gerne weh, bin ungern der Anlass für Schmerz in euren Seelen. Ich fühle mich, wie kurz
vor einer Geburt.
Voller freudiger Erwartung und Hoffnung, denn so vieles hat sich schon verändert.
Fühlt ihr es denn nicht, wie der Mensch sich unter dem Einfluss der göttlichen Strahlungen
der Liebe verändert?
So viele haben schon ihr Verhalten, ihr Denken neu geordnet.

So viele weigern sich Fleisch zu essen, um Eure Brüder, die Tiere zu schützen, und ihren
Respekt zu zeigen vor allem das da lebt.
Vieles hat sich getan, seit die Neue Zeit der Gewaltlosigkeit, des Friedens, der Liebe und vor
allem der Toleranz und Gleichheit euch liebe Menschen verheißen wurde.
Mit jeder Minute werden es mehr Menschen, die ihr Denken und Handeln ändern, Taten
der Liebe tun und den rechten lichtvollen Weg suchen, auf ihm wandeln wollen.
Ihr Menschen, ihr Lichtarbeiter, lasset nicht nach in eurem Streben zum Licht, und so wird
das Licht immer heller strahlen in Euch. Was ich nun dazu noch tun muss, liegt so viel daran,
was IHR schon tut und getan habt.
Gewiss, es werden noch gravierende Dinge zu tun sein, die mich viel Energie kosten werden,
aber ich tue sie voller Liebe, Hoffnung und Vertrauen, auf alle jene unter Euch, die guten
Willens sind, und mit der Gewissheit, dass sie getan werden müssen, um die notwendigen
Veränderungen herbeizuführen.
Gemeinsam werdet ihr liebe Menschen eure Herausforderungen meistern, die Hürden, die
ihr euch oft selbst auferlegt habt überspringen. Die Hürden, die ihr allein nicht bewältigen
könnt, weil sie euch von machthungrigen Wesen die nur nach materiellem Reichtum streben
auferlegt wurden, wo ihr Hilfe von der göttlichen Quelle der Liebe benötigt, diese Hürden
überlasst den himmlischen Mächten, denn sie allein wissen wie ihnen zu begegnen ist.
Der Weg, liebe Menschen ist das Ziel.
So ihr ihn geeint beschreitet in Liebe und Zuversicht, mit dem festen Willen in Euch zu leben
im göttlichen Licht, so werdet ihr das Ziel erreichen.
So seid denn bereit, und tut das Eure dazu, alles andere ergibt sich so, wie es unser
himmlischer Vater in seiner Güte und Weitsicht es geschehen lässt.
Alles, liebe Menschen geschieht zur richtigen Zeit.
Vertraut und seid in der Liebe zu allem was da lebt auf mir und in mir, und so macht ihr mir
mein Handeln leicht.
Eure Mutter Gaia

