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Liebe ErdenEngel,
vor langer Zeit waren die Menschen in einem höheren Bewusstsein. Sie waren eins mit Gott,
den Engeln und der Natur. Ihr Menschen, hier auf der Erde, habt dies leider alles vergessen!
Ihr habt vergessen, dass die Natur, die Erde der Planet ist, wo Ihr zu Hause seid. Ihr habt
vergessen, wie wichtig diese Einheit ist. Die Menschen sind daran, die Erde kaputt zu machen,
sie zu vernichten, sie zu vergaßen. Sie sprengen mit Atombombentest unglaubliche Löcher in
die Erde. Doch der Atomenergie hält die Erde nicht stand. Sie vernichtet die Erde.
Ein Planet hat eine unglaublich große Stärke, aber irgendwann ist diese Kraft zu Ende und dann
zerbricht dieser Planet. Man kann das im Universum mit Kometen sehen. Auch sie zerbrechen,
es ist ein normaler Prozess. Der Mensch erkennt nicht, was er tut, wenn er die Erde schädigt.
Denn ohne Erde können die Menschen hier nicht mehr Leben. Es macht die Engel unglaublich
traurig! Es zerreißt uns das Herz, weil die Erde so ein wundervoller Planet ist. Denn auch dieser
ist von Gott, für Euch erschaffen. Viele Menschen sehen leider das Göttliche darin nicht mehr.
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Wenn die Menschen anfangen würden ihre Lebensmittel, das Wasser, das Meer, den Regen,
die Bäume, das Gras, die Seen, die Natur zu segnen, dann würden sie immer von der Natur
bzw. der Mutter Erde reich beschenkt.
Da viele Menschen aber immer nur schimpfen, wie z.B.: Auf das Wetter, den Regen, den Wind,
die Ernte - wird es immer weniger, da ist nie genug ist. Das sollte umgedreht werden! Daher
ist es so wichtig, dass die Menschen wiedererkennen, dass die Dankbarkeit alles vermehrt.
Dass die Dankbarkeit, die Ernte bringt! Dass die Dankbarkeit Euch nährt. Die Dankbarkeit
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Das war eine Eigenschaft, welche die früheren Kulturen hatten, wie z.B. die Atlanter von
Atlantis. Sie waren dankbar, sie waren achtsam gegenüber der Erde. Und wenn die Menschen
der heutigen Kultur das auch wieder wären, dann könnte sich ganz vieles verändern. Nicht nur
bei der Mutter Erde selbst, sondern auch bei allen Lebewesen, die darauf wohnen und leben.
Das würde einen sehr heilsamen Prozess in Gang setzen.

gegenüber der Mutter Erde. Sie bringt Euch die Nahrung. Je mehr Ihr dankbar seid, umso
besser, wertvoller, vitaminreicher und nährwerter wird Eure Nahrung, welche Euch die Erde
schenkt.
Die Nahrung ist ein ganz großes Problem auf der Erde. Nicht nur in Deutschland, sondern auch
in vielen anderen Ländern. Anstatt aber die Menschen zusammenhalten, ist jeder nur auf sein
eigenes Wohl bedacht. Dies ist schockierend, denn würde Gott so denken, dann hättet Ihr alle
nichts. Dann gäbe es Euch Menschen nicht.
Gott hat Euch Gefühle gegeben, wie die Nächstenliebe, Gemeinsamkeit, das Miteinander.
Diese Eigenschaften, solltet Ihr alle viel mehr leben. Stattdessen tragen viele Menschen Neid,
Missgunst und Misstrauen in sich. Diese negativen Emotionen sind in dem Leben der
Menschen eingekehrt. Dies ist nicht gut für die Zukunft, für das Leben und das Überleben auf
der Erde!
Die Menschen wundern sich dann immer mehr, warum es so viele gesundheitliche Probleme
gibt, warum es so viele Allergien gibt, warum ihr Körper allergisch reagiert. Das hängt alles
damit zusammen, was ich Euch jetzt gesagt habe.
Die hohen Priester von Atlantis waren sehr weit. Sie hatten dieses Wissen die Erde
wertzuschätzen und zu achten. Es braucht Seelen mit höherem Bewusstsein, sowie Euch
ErdenEngel, die dieses Wissen kundtun, damit die gesamte Menschheit diesen
Quantensprung überlebt und mitgehen kann. Es zeigt sich jetzt daher sehr deutlich, wer sich
dafür eignet und wer nicht.
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In tiefer Liebe
Euer Elohim Samiris
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