FACIO VOM PLANETEN SACARAA
(05. Februar 2019, durch Maraya)
Eine von Lord Sananda vermittelte Botschaft:
Ich grüße euch aus meinen weit entfernten Gefilden und möchte euch etwas über
mein Volk erzählen. Wir sind Lebewesen wie ihr und dienen Gott, dem Schöpfer
aller Welten. Vor langer, langer Zeit haben wir eine Ära gehabt, die eurer jetzigen
sehr ähnlich war. Keiner traute dem anderen, die politische Regierung war ein
Desaster. Jeder glaubte, er habe das Recht auf alles und jeden. Das ging natürlich auf
Dauer nicht gut und es kam der Zusammenbruch und große Zerstörung unseres
Planeten.
Auch wir haben Gott und andere Völker von anderen Planeten um Hilfe gebeten, so
wie Gaia, eure Erde, es vor ca. 80 Jahren auch getan hat. Die Rettung kam in letzter
Minute. Wir haben alle Machthaber abgesetzt und uns von anderen Völkern helfen
lassen, eine Grundsanierung durchzuführen. Auch unsere Gewässer und Landschaften
waren verschmutzt. Aber wir waren gewillt, unsere ganzen Kräfte einzusetzen und
uns helfen zu lassen.
An diesem Punkt seid ihr heute. Ihr müsst euch helfen lassen! Ihr schafft es nicht
alleine! Vertraut darauf, dass nur Lichtschiffe landen werden, die euer höchstes Wohl
im Sinn haben. Wir haben gelernt, dass Liebe, Vertrauen, Mitgefühl und ein
bedingungsloses Miteinander eine Welt des Friedens garantiert.
Heute geht es meinem Volk gut, wir sind aufgestiegen in eine höhere Dimension und
haben ein wunderbares Leben in dem alles möglich ist, was dem höchsten Wohl aller
dient. Nun sind wir bereit, auch euch den Weg zu erleichtern, zu helfen, den Planet zu
reinigen, einige technische Dinge zu euch zu bringen.
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Da Gott euch allen die Liebe ins Herz gelegt hat, ist auch euch alles möglich, wieder
einen Planeten der Liebe und des Friedens zu erschaffen. Lasst euch nicht mehr
manipulieren, steht auf und kämpft für euren zauberhaft schönen Planeten, der leider
dringend Hilfe braucht.
Viele Organisatoren haben angefangen und werden bekämpft. Kinder stehen auf und
kämpfen für ihre Zukunft. Unterstützt sie mit allen Kräften und lasst uns helfen.
Wir sind schon lange in eurer Nähe und ein paar unseres Volkes leben unter euch, um
euch zu unterstützen. Wie auch viele andere Wesen von anderen Planeten
aus dem Weltall. Wir alle sind von der Liebe beflügelt, euch zu helfen. Öffnet eure
Herzen, prüft mit dem Herzen, was euch begegnet. Ruft die Engel um Hilfe. Ruft die
Völker an, die euch aus der planetaren Welt helfen wollen.
Es wird immer bei euch verkündet: „ Es gibt keine bewohnten Planeten im All.“! Es
wimmelt nur so von bewohnten Planeten - aber sie leben in einer höheren Schwingung
- daher nicht für euch sichtbar. (noch nicht!)
Viele Völker des Lichts senden euch Energiestrahlen zur Unterstützung. Gott erhöht
seine Liebesenergie ständig und es öffnen sich immer mehr Herzen. Gaia`s Hilferuf
wurde vernommen und eine riesige Engelschar ist bei euch - geht in die Stille - hört auf
sie!
Lasst euch nicht ablenken von der Flut negativer Nachrichten und brutaler Filmwelt.
Verströmt euer Licht und eure Liebe, wo auch immer ihr seid. Holt euch Kraft aus der
Natur. Unterstützt euch gegenseitig. Seid Hilfsbereit und voller Mitgefühl. Achtet
die Tierwelt und schützt sie ebenso wie die Pflanzenwelt. Achtet die Elemente.
Lasst negative Gedanken los. Sie gehören nicht zu euch. Sie erschaffen Depressionen
und machen krank. Lichtvolle Gedanken heilen eure Umwelt und euch.
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Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir euch gegenüber stehen und gemeinsam eine
friedliche Welt schaffen in der Freude, Liebe, sehr viel Licht, Dankbarkeit und
Gemeinsamkeit zu Hause sind und wir alle eine Gemeinschaft sind, die füreinander da
ist. Meine Liebe begleitet euch und wünscht euch Kraft für die Schaffung einer
wunderbaren Zukunft.
Ich bin FACIO
ein Lichtbote von SACARAA
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