Blick hinter dem Vorhang
(27. Januar 2019, durch Maraya)
Mir liegt es auf dem Herzen, euch über das Weltgeschehen zu informieren. Dieses Jahr
wird ein sehr wichtiges Jahr für den Fortschritt eurer Seelen. Es wird der Schleier ein
wenig gelüftet und ihr dürft einen Blick dahinter tun. Die Zukunft ist hell und
leuchtend. Jetzt stehen die Menschen auf. Auch die Kinder und fordern, dass die
Zukunft - ihre Zukunft - von sauberer Luft, Frieden und reinen Lebensmitteln - jetzt
der Grundstein dafür gelegt werden muss. Eure Liebe, eure Solidarität sowie
Verantwortungsgefühl für die Kinder werden den Menschen Mut und Kraft geben.
Dieses Jahr wird vieles ändern in euch. Euer Bewusstsein wird euch zu neuen Höhen
und neuen Erkenntnissen führen. Vertraut eurem Herzen, folgt eurem Gewissen - das
ist die göttliche Stimme - schickt Liebe und das Licht auf Gebiete, die noch nicht
erwacht sind.
Die Erde befindet sich im Aufbruch. Dadurch ist es nicht zu vermeiden, dass auch
Katastrophen die Erde heimsuchen. Wie es sich aber in den verschiedenen Situationen
zeigt, rücken die Menschen wieder zusammen. Sie helfen sich, wo und wie es möglich
ist und Geld spielt nicht mehr die erste Geige. Das ist die Vorstufe - Menschenliebe
zueinander wieder in den Vordergrund zu schieben. Helfen, trösten, füreinander da
sein. Das ist so ein großes Geschenk und ein Riesenschritt in der Entwicklung. Das
wird von immer mehr Menschen ausgeführt hier und in anderen Ländern. Auf dem
Meer - für Menschen, die in Not sind. Hochwasser, Erdbeben, Schneekatastrophen,
Tsunamis - immer sind Menschen da, die selbstlos helfen.
Je größer die Menschenliebe, umso kleiner werden diese Naturereignisse, die so viele
Schäden anrichten und vor allem Menschenleben fordern. Dieses Jahr kann ein sehr
lichtvolles Jahr für euch werden. Eine neue Zeit erscheint am Horizont. Sie bringt
euch in die Frequenz der Liebe.
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Freude keimt in euch auf, Erkenntnisse über die Kostbarkeit des Lebens aller
Lebewesen dieser Erde. Die Fähigkeit, göttliche Energie bewusst aufzunehmen und
damit kreativ zu arbeiten und zu handeln. Neue Möglichkeiten in allen Bereichen
erschließen sich. Geschulte Seelen sind schon bei euch auf der Erde und haben viele
Erfindungen parat, die euer Leben leichter, schöner und ungeahnt spiritueller machen
wird. Ihr werdet Zeit haben, euch mit der Schönheit und Pflege der Natur, der Tiere
und Elemente zu befassen. Euer Handeln wird von der Liebe bestimmt werden.
Verschiedene Rassen spielen keine Rolle mehr. Jeder Mensch wird Achtung und
Respekt erfahren. Jede Idee wird geprüft, ob sie dem Wohle der Menschen, Tiere oder
der Natur dient. Freude, Feste, Reisen, Schulen, Meditationen, Rituale des Dankens
für die göttlichen Gaben finden regelmäßig statt. Frieden herrscht in den Herzen und
in den Ländern. Die Tierwelt erholt sich wieder. Die Natur strahlt wieder in
ungeahnter Schönheit.
Sicher fragt ihr jetzt: „Wessen Traum ist das?“ Das ist eure Zukunft. 2019 beginnt
dieser Traum sich zu manifestieren. Aber das geschieht nicht von allein. Wir brauchen
eure Hilfe. Jeder kann etwas tun, um diesen Traum lebendig werden zu lassen. Aus
seinem Herzen schickt Gott euch ständig göttliche Energien. Öffnet euer Herz dafür.
Frieden zieht in euer Herz und positive Gedanken und Taten folgen. Tausende Engel
stehen bereit und möchten gerufen werden. Sie wollen alle gerne helfen. Wesen von
anderen Sternen stehen bereit und warten darauf, von euch mit Freude empfangen zu
werden. Ihre Hilfe bringt euch Freiheit, wunderbare Technik und spirituelle
Heilmöglichkeiten. Jedes Lebewesen auf der Erde hat alles, was es braucht. Neid,
Hass, Eifersucht sind unbekannte Begriffe. Gaia ist jetzt auf dem Weg in die 5.
Dimension. Schließt euch zusammen, handelt in diesem Sinne, lasst nicht materielle
Dinge die Hauptrolle spielen. Achtet auf eure Herzschwingung, vertraut auf göttliche
Eingebungen.
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Geht in die Stille und hört oder wisst, was für euch wichtig ist. Lasst die Liebe Richter
sein für euer Tun. Soviel Karma wird erlöst durch euer liebevolles Verhalten. Lasst
Mitgefühl und Dankbarkeit in euer Leben. Freude für das, was ihr erschaffen habt.
Ehrliche und tiefe Gebete sind eine große Kraft. Gott gibt euch jede Unterstützung. Es
ist genug des Leidens und der Kriege. Steht auf, geht in eure Kraft und erschafft eine
Erde, die in ihrer Schönheit und Spiritualität einmalig ist.
Wir sind alle für euch da, wenn ihr uns einladet, euch zu unterstützen, zu trösten, zu
stärken und zu ermutigen. Unsere Liebe begleitet euch unabhängig von eurer
Entscheidung. Wir werden nie eure Willensfreiheit in Frage stellen. Seid mutig und
habt ein liebendes Herz.
Versucht in allem, eine positive Seite zu entdecken. Redet nicht dauernd über negative
Dinge - das ist die Nahrung der dunklen Seite. Geht voran mit eurer Herzenskraft seid ein Vorbild im Tun.
Missioniert nicht und gängelt nicht eure Umwelt, sie gehen ihren eigenen Weg, aber
antwortet ehrlich und liebevoll, wenn ihr gefragt werdet.
Seid füreinander da - denn ihr seid alle aus der Liebe Gottes entstanden und fest in
seinem Herzen verankert. Ich wünsche euch Vertrauen und Licht auf eurem Weg, ein
Herz voller Liebe und Freude. Ich bin in eurer Nähe und immer bereit zu helfen.
ICH BIN EL MORYA
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