Channeling mit Elohim Cacharel
05.10.2019

Elohim Cacharel:
Liebe Sigrun, ich freue mich sehr Dich kennenzulernen. Ich warte schon etwas länger, bis Du
mich besuchen kommst. Es ist mir eine große Freude, dass es nun soweit ist. Darum hab
Vertrauen in das, was ich Dir jetzt mitteile.
Auf der Erde stehen große Veränderungen an. Es werden ein paar Dinge geschehen, die Euch
Menschen etwas schockieren werden. Aber das ist leider notwendig, da das Erwachen noch
nicht groß genug ist. Leider schauen immer noch zu viele Menschen weg, wenn es um
Probleme geht, die die ganze Erde betreffen. Die Mutter Erde ist sehr geschwächt und es sollte
mehr Rücksicht auf diesen Planeten genommen werden. Sie braucht Hilfe und das von allen
Seiten.
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Das Thema Umweltschutz ist gerade in aller Munde bei Euch Menschen. Haltet inne und
besinnt Euch. In der Liebe liegt die Kraft der Heilung, nicht im Kampf! Der Kampf, reißt nur
neue Wunden auf. Sendet der Erde Heilung und sendet ihr Liebe. Das ist die Energie, die sie
jetzt am nötigsten braucht. Alle Lebewesen benötigen Liebe. Egal ob es sich um Menschen,
Tiere oder Pflanzen handelt. Aus Liebe kann alle gedeihen und wachsen. Liebe ist der
Nährstoff, der alles zum Wachsen bringt. Erinnert Euch daran, wie es sich anfühlt, wenn Ihr
selbst geliebt werdet. Wenn Euch jemand von Herzen liebt, dann ist das wie Nährstoff für Eure
Seele. Die Liebe nährt Euch und lässt Euch erblühen! So ist es auch für den Planeten Erde.
Auch die Erde ist ein Lebewesen und hat eine Seele. Zwar eine andere, wie Ihr Menschen sie
habt, aber sie unterliegt dem gleichen göttlichen Gesetz. Könnt Ihr das verstehen?
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Darum wäre es schön, wenn gerade die Erdenengel und die Hüter der Mutter Erde energetisch
mehr für die Erde tun würden. Setzt Eure Kräfte bewusst ein und sendet der Mutter Erde
Heilung. Ihr habt die Fähigkeit und das Wissen dazu, wie es geht. Eure Erfahrungen und Euer
Wissen, darf nun angewandt und eingesetzt werden, denn so könnt auch Ihr dazu beitragen,
dass die Erde Hilfe bekommt. Fühlt in Euere Herzen und Ihr werdet ihren Ruf hören.

Darum ist meine Bitte: Schenkt der Erde Liebe! Achtet und respektiert sie. Seid dankbar für
diesen wundervollen Planeten, denn Ihr lebt alle darauf. Wenn die Erde zerbricht, dann
werdet Ihr Menschen sterben und alle Seelen die Erde verlassen. Darum überlegt Euch weise,
ob Ihr das wollt.
Mit diesen Worten, möchte ich Euch erinnern, wie wundervoll und einzigartig die Erde ist. Es
ist ein Geschenk, auf ihr zu wohnen und dort zu leben. Darum rufe ich alle Lichtseelen dazu
auf, welche die Gabe haben zu heilen, der Mutter Erde zu helfen! Sendet Liebe und Heilung
an die Mutter Erde!
Ich danke Euch von Herzen!
Euer Elohim
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