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GAIA über die Neue Erde 
 
Geliebte Kinder, 
 
ich bin Lady Gaia, euer Heimatplanet, der jetzt zu euch sprechen möchte. Es geht heute 
darum, dass ich euch aufmerksam machen möchte, dass es an der Zeit ist, eure ganze 
Lebensphilosophie zu verändern. Ich habe lange gewartet und ich habe lange geduldig 
beobachtet, wie ihr in euer Selbstvergessenheit eure Lebensgrundlage zerstört. Jetzt 
kommt die Zeit, dass ich nicht mehr schweigen kann. Jetzt komm die Zeit, dass ich mich 
mit enormer und verstärkter Kraft gegen eure zerstörerischen Neigungen wehren werde, 
damit ihr aufwacht, damit ihr endlich begreift, was ihr mit mir macht und dafür 
Verantwortung übernehmt.  

All die Katastrophen, all die Geschehnisse und all die ungewöhnliche Wetterphänomene 
sollen euch aufmerksam machen, was für ein Wesen ich bin, damit ihr auch bemerkt, 
dass ich mich wehren kann und was für eine Kraft und Stärke ich besitze. Ich habe euch 
immer alles gegeben: ich gebe euch Nahrung, ich gebe euch Unterkunft, ich stelle alles 
bereit, um euch eure Lebenserfahrungen zu ermöglichen. Aber jetzt kommt die Zeit, dass 
ihr aus der Selbstvergessenheit erwacht und eure egoistischen kleinlichen Spiele ablegt 
zum Wohlergehen aller Menschen der Erde.  

Es ist notwendig, die ganze Weltordnung zu verändern, sonst werdet ihr euch selbst 
zerstören. Sonst werdet ihr weiter eure Brüder und Schwestern in lokalen Konflikten 
umbringen und eure wunderschöne fühlende kleine Brüder und Schwestern – ich meine 
die Tiere und Wesen der Meere und Ozeane, die auch intelligente Lebewesen sind, - 
umbringen und foltern, um euch davon zu ernähren.   

Es ist an der Zeit, dass ihr klar überlegt und absolut eure LEBENSPHILOSOPHIE auf 
diesem Planeten VERÄNDERT. Ich möchte euch gerne beraten, wie ihr es tun könnt. 

Um eine neue Weltordnung zu erschaffen, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt 
werden, müssen gewisse Rechte für alle Menschen gewährleistet werden. Und das erste 
Recht für alle Menschen ist GLEICHHEIT. Jeder Mensch, der auf diesem Planeten 
geboren wird, soll die gleiche Rechte wie alle anderen, haben. Das ist das wichtigste 
Recht jedes einzelnen Menschen in eurer Zukunft – die GLEICHHEIT alle Menschen 
gegeneinander und vor dem Gesetz.  
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Das zweite Recht ist das Recht für Unterkunft, Nahrung, medizinische Versorgung 
und Ausbildung. In der kommenden Zeit muss jedem Menschen dieses Planeten 
kostenlose Unterkunft angeboten werden, muss jedem Menschen dieses Planeten 
Grundsicherung von jeder Regierung dieser Erde angeboten werden, die ihm ermöglicht, 
Nahrung und Lebensunterhalt für sich frei zu beziehen. Jedem Menschen soll kostenlose 
medizinische Versorgung und kostenlose Grundausbildung gewährleistet werden.  

Das nächste Hauptrecht, dass jedem Menschen gewährleistet werden soll, ist das Leben 
in WÜRDE. Von Geburt an sollen jedem Menschen alle Reichtümer und Schätze dieser 
Erde gehören. Was ich vorgebracht habe, soll zwischen alle Menschen gleichmäßig geteilt 
werden. Das heißt, dass in kommenden Zeiten alle Gelder, Reichtümer und Besitztümer 
zwischen allen Menschen gleichmäßig verteilt werden müssen.  

Noch ein anderes Grundrecht jedes Menschen, außer dem Recht auf alle Reichtümer, 
und Bodenschätze, ist auf das Kulturerbe der Menschheit. Wie ich schon erwähnt habe, 
soll jeder ein Recht auf eine Grundausbildung haben und ein Recht für die kostenlose 
Nutzung des Kulturerbes des Planeten. Was die menschliche Zivilisation seit Anbeginn 
der Zeit hervorgebracht hat, soll allen gehören. Und jeder Mensch, der auf diesem 
Planeten lebt, soll Zugriff auf diese Reichtümer haben.  

Ein anderes Recht ist – FREIHEIT jedes Einzelnen. Das heißt, dass jeder Mensch dieser 
Erde sich frei und ohne Begrenzungen überall auf dem Planeten bewegen kann.  

Und wenn ihr mich fragt, was ist mit den Kriegen, was ist mit den Grenzen, was ist mit 
allen möglichen Dingen, die moderne Menschen heute trennen? Wie soll das überhaupt 
gehen? Wie kann diese neue Weltordnung entstehen? 

Ja, dazu muss jeder Mensch gereift sein. Aber wenn jeder Mensch seine Grundsicherung 
hätte und allen Menschen der ganze Planet gehören würde, was sollte man dann teilen 
oder verteilen? Für was sollte man dann kämpfen und seine Brüder und Schwestern 
umbringen? Dann wird die Notwendigkeit und Unausweichlichkeit aller Kriege einfach 
wegfallen. Alle Menschen können dann miteinander in Frieden leben. Und jeder, der seine 
schöpferischen Talente und Neigungen entwickeln wollte, sollte sich dann weiterbilden, 
sollte arbeiten gehen in der Gemeinde oder beim Staat. Aber die Grundsicherung jeden 
einzelnen ist die Voraussetzung, dass jeder Mensch in WÜRDE auf diesem Planeten 
leben kann.  

Was die Nahrung und Verteilung der Grundresourcen zwischen den Menschen betrifft, soll 
es die Aufgabe eurer Regierungen werden, dass die Reichtümer zwischen allen Menschen 
verteilt werden. Dass sie Fonds erschaffen, die für andere Menschen, die Talent haben, 
Entwicklung ihrer Talente und ihre Ausbildung fördern. Dass Firmen erschaffen werden, 
bei denen die Menschen arbeiten können und neue Reichtümer erschaffen werden, aber 
das Recht für Arbeit oder das Recht, seine inneren Talente und Begabungen ausüben zu 
können, soll jedem garantiert werden.  

Wenn jedem einzelnen Menschen seine Grundsicherung gewährleistet wird, werden die 
Menschen sich entscheiden können, die Tätigkeiten auszuüben, die ihnen am Herzen 
liegen. Sie werden dabei viel Spaß und Freude haben. Und diejenigen, die nur von der 
Grundsicherung leben werden, können sich im künstlerischen, musikalischen, 
naturwissenschaftlichen oder anderen Bereichen betätigen. Dann verschwindet die 
Arbeitslosigkeit, weil niemand mehr gezwungen wird, seinen Lebensunterhalt zu 
verdienen. Dann verschwindet die soziale Spannung zwischen den Menschen. Sie werden 
sich entspannen können und sich den angenehmen Dingen widmen können. Dann 
verschwindet die Kriminalität, weil der Mensch, dem soziale Grundsicherung 
gewährleistet ist, keinen Grund haben wird, sich zu rächen. Und Kriminalität wird vom 
Gesicht des Planeten verschwinden. Die Leute, die psychisch krank sind, werden 
kostenlose Betreuung und medizinische Versorgung bekommen.  

Und ihr fragt dann, woher soll all dieses Geld kommen, um alles dies bezahlen zu 
können? Ich sage euch, ihr bekommt von mir alles im Überfluss! Meine Reichtümer sind  
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enorm. Man braucht ein reines Herz und gerechten Verstand um alles zu vollbringen, was 
ich euch als Vision der Neuen Welt hier gebe. 
 
Und ich sage euch, die Zeiten werden kommen, in denen ihr in Wahrhaftigkeit und 
Aufrichtigkeit miteinander leben werdet! Die Spirale der gegenseitigen Ausbeutung in der  
modernen Gesellschaft muss gestoppt werden und alle Reichtümer und alle Gelder 
zwischen allen lebenden Bewohnern der Erde gleichmäßig verteilt werden. Es braucht 
natürlich enorme Umstellung im Denken. Aber fangt mit kleinen Schritten an. Fangt an, 
indem ihr schaut, dass ihr gerecht miteinander umgeht und ihr wahrhaftig seid, dass ihr 
keine Menschen und keine Tiere mehr tötet, dass ihr alles wertschätzt, was ihr von mir 
bekommt. Dann ist der erste Schritt getan. Und dann kommen die anderen – Schritt für 
Schritt – auf dem Weg zur neuen Weltordnung in der Erschaffung der neuen Erde, des 
Paradieses auf Erden, wonach ihr euch insgeheim alle sehnt. 
 
Ich segne euch. Ich bin Lady Gaia. Ich werde nicht mehr stumm beobachten, wie ihr 
eure Lebensgrundlage zerstört. Ich erhebe mich und ich sage euch: WACHT AUF und 
ERSCHAFFT EINE NEUE ERDE für euch und für eure Kinder. UND SO SEI ES! 
 


