
Die Mondgöttin – Luna        21.03.2020 

 

Ihr Lieben, 

da ab heute unser Jahresplanet die Mondin Einzug hält in unser Energetisches Feld, 

möchte ich euch gerne schreiben, was sie euch Mitzuteilen hat. 

Wenn du mehr über die Luna und ihr Wirken im heurigen Jahr wissen möchtest, ich habe 

den Kurs auf meine Homepage gestellt, www.Heilbewusstsein.com. Da kannst du es 

nachlesen. 

Ich denke genau in dieser Krisenzeit, tut Info aus der geistigen Welt sehr gut. 

 

Ich bin Luna, die Göttin der Mondkraft. 

Meine Kraft hat schon von jeher das Leben der Menschen bestimmt, die Gezeiten der 

Meere, die Tag und Nacht Wechsel, die Menstruationszyklen der Frau, all das und vieles, 

vieles mehr hat euer Leben bestimmt. 

Ihr wart euch bewusst, wie machtvoll ich mein Werk verbringe, wie stark meine Kraft in 

euch wirkt. Immer schon war ich die Göttin der Frauen, da ich Leben schenke und nehme 

durch den Wandel der Gezeiten, des Klimas und der Jahreszeiten. Und du als Frau neues 

Leben schenken kannst. Du konntest mich fühlen, in dir durch deinen mit mir verbundenen 

Körper. 

Und auch du Mann, hast an meine Göttlichkeit geglaubt, mich verehrt als die 

Lebensspenderin, diejenige die deine Felder und Früchte reifen lies oder sie verdorren 

lies. 

Du hast dich an mich gewandt mit deinen sehnsüchtigsten Fragen und ich war für dich da. 

Aber in all dem Trubel, der Hektik, dem funktionieren und aufopfern, der Technisierung 

hast du auf mich vergessen. Du hast auf vieles vergessen, du hast auf dich vergessen, auf 

deine Verbindung, deinen Glauben, deine Fähigkeit dich mit etwas Höherem zu verbinden. 

Du hast all das Hab und Gut, all die Materiellen Dinge dazu benutzt um dich abzulenken, 

abzulenken von dir selbst, von deinem Fühlen, von der Liebe, von dem miteinander und von 

der Verbundenheit. 

Aber was ist aus dir geworden, du bist Leer geworden, eine Hülle ohne wahren Inhalt. Du 

bist einsam in dir, ein Gefühl von unendlicher Fremde hat sich tief in dir eingegraben. 

Es ist dunkel geworden in dir, all deine Buntheit, dein Lachen, deine Freude, die 

Begeisterung, das Leben, sind durch das unterdrücken deiner Gefühle, stiller und leiser 

oder kaum mehr spürbar in dir. 



Du bist ein Kind des Lichts, ein unglaubliches Schöpferisches Wesen, aber du nimmst 

lieber Fernsehen, Schokolade, Drogen, Ablenkungen um die Leeren, Erschöpften, Einsamen, 

gestressten Gefühle in dir nicht mehr spüren zu müssen. 

Du hast immer die Wahl was du leben willst. Keiner kann dir vorschreiben was in dir 

vorgehen soll. Du hast deine Schöpfung selbst gemacht. Dein dich nicht mehr fühlen wollen, 

dein aussortieren wollen deiner Gefühle, denn die Schattengefühle willst du nicht. All das 

hat dich hierhergeführt, zum heutigen Tag. 

Wo bist du geblieben, und wohin willst du gehen. 

Du hast die Chance mit mir gemeinsam neu zu beginnen. Ein Weg in ein neues Zeitalter des 

Menschen. In eine Erfüllung die du nicht zu träumen wagst. Aber der Weg geht nur mit dir. 

Wenn du willst, dass die Sonne wieder in dir scheint, dann hilft es nicht, dass du dich 

aufopferst, dich ausnutzen lässt, dich klein machst, dir schlimme Dinge sagst. Es hilft 

nicht, wenn du deinen Körper vernachlässigst, ihn ausbeutest, denn es geht um die Liebe. 

Liebe fängt immer bei dir selbst an. Erwarte keine Liebe, sondern schenke Liebe, dann wird 

sie sich vermehren.  

Suche dein Herz, denn dein Herz ist der Schlüssel, der Schlüssel dich und die Welt zu 

finden. Endlich mal in dir anzukommen. Der Schlüssel zu einem miteinander wachsen und zu 

liebevollen und achtsamen umgehen. Der Schlüssel zur Wahrheit und zum wahren inneren 

Kern deines Ichs. 

So viele Jahre schon begleite ich euch, sehe euer Leiden, erinnere immer wieder über viele 

Wege und Channels an euer wahres Ich. Aber der innerste Glaube fehlt, aber wenn ich 

nicht mehr an mein Licht glaube, wer bin ich dann noch? 

Du bist ein Kind der göttlichen Schöpfung, ein Sinnbild für die Mächtigkeit der Menschen. 

Aber du vergisst es immer wieder. Denn du hast verlernt zu fühlen, weil viel in dir nicht 

gefühlt werden will. 

Beginne dein fühlen zu öffnen, du bist alles, nicht nur das schöne. Du bist Licht und du bist 

Schatten, wie ich auch. Und das ist die größte Kraft aus der du Schöpfen kannst. Du trägst 

alles in dir, das Leben und den Tod. Wenn du alles in dir da sein lässt, bist du heil. Du 

brauchst niemanden mehr verurteilen, weil du dich nicht mehr verurteilst. Du brauchst 

niemanden ausnutzen und benutzen oder auf jemanden deine Dinge projizieren, weil du es 

bei dir nicht mehr machst. 

Du kannst Lieben, wenn du den Mut hast, dein Herz zu öffnen, auch auf die Gefahr hin 

verletzt zu werden. Aber wer bist du ohne Liebe? 

Lohnt sich ein Leben ohne Liebe? 

Was bleibt ohne Liebe noch von dir übrig? 



Gerade in dieser Zeit, in der Stille einkehrt, in der du auf dich selbst zurückgeworfen 

wirst, du dich weniger ablenken kannst. Beginne in dich hinein zu fühlen, wovor hast du 

Angst, was alles willst du nicht fühlen, wie sind deine Gedanken und woran hindern sie dich. 

Habe Mut, öffne dein Herz, verbinde dich wieder mit dir selbst. beginne deine Welt und 

dich anders zu betrachten. Dann kann das entstehen was du dir in deinem Herzen ersehnst. 

Beginne du…warte nicht auf die anderen. sei ein Licht und zeige dich.  

Öffne dein Herz und gehe mutig voran in dieses neue Zeitalter das eigeläutet wird. Traue 

dir zu es zu schaffen, denn ich weiß, dass du es kannst. 

Ich bin bei dir 

Luna 

 

 


