Online-Version anzeigen (mit allen Fotos)

Datum: 20.11.19
Seid helle, lebt Euer Licht!

Internet-Verein: "Die Liebenden von weit her"
→ die-liebenden.org
Verein für Online-Schulungen:
Erfahrungsschatz der Lichtwesen (Aufgestiegene Meister), aktivierende &
heilsame Channelings. Heilklänge der Hathoren & Plejiadier. Teamwork &
Kommunikation im Verein. Ausbildung, Schutz & Gemeinschaft unter
Gleichgesinnten. Alle Aktivitäten über das Internet.

Lichtschiff Lumia
→ raumschiff-lumia.org
Eine wachsende Lichtstätte der Heilung & Genesung im Orbit der Erde. Ein gut
getarnter und damit geschützter Aufenthaltsort der aufgestiegenen Meister &
Lichtwesen. Medizinische Versorgung durch Mitglieder der Sternennationen im
Auftrag der Galaktischen Föderation des Lichts für Vereinsmitglieder.

1. Was passiert eigentlich im Verein "Die Liebenden von weit her"
von Monat zu Monat? → zur Audiodatei

2. Channeling von St. Germain (14. Nov. 2019, durch Maraya)
Ich, St. Germain, grüße die Mitglieder des Vereins „Die Liebenden von weit her“.
Ihr, meine lieben Mitglieder, habt Euch entschlossen, mit dem Verein „Die
Liebenden von weit her“ zu wachsen. Das ist für uns eine große Freude. Euer unser - Verein wird wachsen und viele Menschen anziehen, die Gott in ihren
Mittelpunkt stellen wollen oder es schon getan haben. Aber das ist die eine
Seite des Vereins.
Die andere Seite ist, dass Ihr alle mit Euren Gebeten, mit Eurer Liebe, mit dem
Versenken in die Module und deren Umsetzung eine Welt-Veränderung bewirkt.
Noch sind es kleine Schritte, die Ihr mit Begeisterung und Ernsthaftigkeit macht.
Doch die Schritte werden größer und mit jedem Mitglied dehnt sich die
heilende Energie für die Erde und die Menschen in der Gesamtheit aus. Ihr habt
jetzt eine Unterstützung bekommen, die einmalig ist – ja noch nie ist es so
geschehen.
Lady Lumia (Heike), Santieel (Jörg), Freunde aus der Schweiz sind auf der Erde
unermüdlich dabei, Euch zu helfen, es Euch auch so aufzubereiten, dass Ihr es
versteht.
Wir sind auf dem Lichtschiff Lumia versammelt, um Euch zu dienen, Euch zu
unterstützen, Euch Kraft zu geben, die Aufgaben - die irdischen wie die
geistigen - zu tragen, ja, zu leben.
Ihr seid Krieger des Lichtes! Ihr seid der Verein, Ihr tragt das Licht und die Liebe
in die Welt und jeder Aspekt Eurer Liebestat wird von uns verstärkt. Ihr habt den

Mut und die Kraft, mit Euren Geschwistern im Verein, mit den Geschwistern aus
dem All, mit den aufgestiegenen Meistern und Meisterinnen der Welt einen
Dienst zu erweisen, der wie ein Stern aufgehen wird und eine Anziehung
ausübt, die so wunderbar ist, dass nur wenige widerstehen werden.
JA, IHR & WIR, werden der Erde Gaia das Licht bringen, in dem sie aufsteigen
kann zur Freude aller himmlischen Mächte.
Und - mit Euch, wenn Ihr wollt!
Gott segnet unseren Bund. Lord Sananda, alle Erzengel, Engel, aufgestiegenen
Meisterinnen und Meister, die Wesenheiten, Geschwister aus dem All - alle
strömen herbei. Die Erde wird neu geboren und auch Ihr seid bei der Geburt
dabei!
So sei es, so sei es, so sei es!
Ich danke Euch für Eure Liebe und für Eure Lebenszeit, die Ihr der Welt zur
Verfügung stellt.
Hell leuchtet jetzt schon der Verein.
Ich überbringe Euch die Grüße aus dem Lichtschiff Lumia, von Lady Lumia, Lady
Sheria, von allen Meistern und Meisterinnen und Lichtgeschwistern, von den
Liebenden weit her.
Euer St. Germain

3. Warum jetzt dieser Verein, was macht ihn besonders?
Bislang haben viele Lichtarbeiter sich verborgen oder die Gemeinschaft in
Massenmeditationen gesucht. Doch St. Germain sagte einmal: „Gebt mir 10
entschlossene Putzfrauen und ich räume die Welt auf.“ Mehr denn je müssen
die Missstände der Welt bereinigt werden. Putzen war einmal, jetzt geht es um
Neuschöpfung.
Wir bilden im Verein kreative Mitschöpfer aus! Massenmeditationen sind
wertvoll, aber ein aufgestiegener Meister oder eine aufgestiegene Meisterin
erreicht die ganze Welt. Wenn nämlich Konzentration, Wille, Können,
Entschlussfähigkeit, Hingabe und Wissen mit Liebe zusammengeführt werden!
Wir unterrichten höchste Magie mit dem Ziel, die Lichtarbeiter in ihre Kraft zu
bringen. Dieser Zusammenschluss im Verein: „Die Liebenden von weit her“ ist
gedacht und ermächtigt dazu, der Erde alles zu geben, was sie braucht. Doch
sollen Eure Ansprüche hoch sein, wie wir selbst uns allein im höchsten Licht
bewegen wollen.
In Liebe St. Germain und Crew
Aktuell: Seit Neuestem (Nov. 2019) offeriert der Verein: „Die Liebenden von
weit her“ Ausbildungsplätze auf seinem Lichtschiff, der Lumia. Dadurch
verstärken wir die in Euch wohnenden Kräfte des göttlichen Selbst um das 10fache, später um das 20-fache. Es hängt einzig und allein von Euch ab, diese
Kraft um das 100-fache oder sogar 1000-fache verstärken zu wollen.
Die Lumia ist eine wachsende Lichtstätte der Heilung & Genesung im Orbit der
Erde. Seit Anfang November 2019 gibt es offiziell folgende Website:
→ raumschiff-lumia.org.

4. Erklärung zum Verein
Unabhängige Durchsage vom Channel-Medium Maraya
(maraya.raphael(at)gmail.com)
El Morya: Ich grüße Euch mit dem Segen des ALL EINEN, der unsere
Geschicke lenkt und leitet.

Dieser Verein „Die Liebenden von weit her“ ist eine Vereinigung von
gleichgesinnten Menschen, die ihr Wissen bereitwillig an alle weitergeben, die
dafür ihr Herz geöffnet haben und wissen, dass sie mit Gott eine Einheit bilden
wollen.
Ihr Ziel ist es, Menschen zu fördern, zu unterstützen und zu helfen, den
göttlichen Weg zu verfolgen. Um diesen Traum Wahrheit werden zu lassen,
haben sich Frau Heike Kühn und Herr Jörg Olsen bereit erklärt, diesen Verein zu
gründen.
Gelenkt wird dieser Verein von: Sankt Germain, Lady Maria, aufgestiegene
Meisterin Lumia (Heike Kühn), Lord Jesus Sananda, Maria Magdalena Sananda
und Kwan Yin.
Sie sorgen für die Reinheit des Vereins.
Sie alle werden den Verein und die diesem Verein beigetretenen Personen
Schutz, jede Unterstützung, Liebe, Erkenntnisse und Freude schenken. Immer
sind sie bereit zu helfen, wenn sie gebeten werden. Dieser Verein wird immer
geschützt sein, solange er unter dem Motto der LIEBE, des EINSSEINS mit Gott
und seinem Göttlichen Licht steht.
Immer wieder zu lernen und auf keinem Fall „ aufzugeben“. Manches geht ja
nicht so schnell, wie ein Menschenherz es sich oft wünscht. Große Göttliche
Weisheit liegt allem zu Grunde. Geduld ist oft eine Tugend. Die Schönheit des
Aufstieg–Weges wird erst nach und nach sichtbar. Die eigene Entwicklung
gewinnt immer mehr an Leuchtkraft und schwingt um Euch herum. Die Liebe
trägt Euch durch die Niederung und führt Euch auf Höhen, die den Glanz
Gottes tragen. Eure Freude, Euer Lachen kann nicht seliger sein, denn Ihr seid
angekommen und liegt in Gottes Armen.
Ihr wisst – nie wart Ihr von Gott getrennt.
Meine Freude über diesen Bund der Liebe ist groß und meine Unterstützung ist
in diesem Bund verankert.
ICH BIN El Morya.

PAO Germany → paoweb.org
PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org
Lichtschiff Lumia → raumschiff-lumia.org
Die Liebenden von weit her → die-liebenden.org
Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Herzlichen Dank für Ihr bisheriges Mitwirken!
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