GÖTTLICHE GEDANKEN
(10. August 2019, durch Maraya)
Göttlicher Segen über Euch alle, meine geliebten Kinder.
Ich möchte Euch allen versichern, dass Ihr aus jedem Land meine geliebten Kinder
seid. Nie würde es mir einfallen, Euch zu bestrafen. Ihr habt Euch Lernaufgaben
ausgesucht, wir haben Euch geholfen, die Bedingungen zu schaffen und Ort und Zeit
auszusuchen. Das fängt bei Euren Eltern an, das Land, Verwandte, Lehrer, Freunde,
Nachbarn, Begegnungen mit anderen Kulturen, Tieren, Natur oder auch ein Bettler
oder Bekanntschaften von irgendwo und Vereine. Spirituelle Lehrer, auch der Umgang
mit Krankheiten und Naturphänomenen.
Sie alle helfen Euch, Eure Lernaufgabe zu lösen. Ich stelle Euch Engel und Meister
zur Seite. Sie alle sind immer für Euch da. Jesus begleitet Euch mit seiner universellen,
bedingungslosen Liebe ebenso die Engel und Meister. Sie sprechen immer mit Euch!
Wollt Ihr sie auch hören? Oder sind andere Dinge wichtiger!? Eventuell auch Angst,
sie könnten Euch von etwas abhalten? Sie respektieren immer Euren Willen. Es sind
Hinweise und Ihr könntet sie mal überdenken.
Ich habe beschlossen, die Erde aus der 3. Dimension zu erlösen. Gaia - die Erde - hat so
viel gelitten, Ihr habt so viel Leid erfahren, schwere Prüfungen durchlebt.
Ich denke jetzt - ES IST GENUG!
Gaia hat um Hilfe gerufen und die Völker der Liebe haben geantwortet und sind
umgehend gekommen, um zu helfen.
Nun gibt es ja alte Seelen, die schon viele Leben gelebt, erlebt haben mit guten Zeiten
und sehr schweren Zeiten. Das Wissen aus diesen vielen Leben ist in der Akasha Bibliothek - Chronik festgehalten und bei Bedarf auch verfügbar.
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Nun gibt es auch junge Seelen, die noch nicht oft auf der Erde inkarniert haben. Diese
Seelen leben in dieser Zeit euphorisch und möchten von Macht, Spaß, Materialismus,
Computer- gesteuerten Werten ect. nicht lassen.
Aber so ist es doch in jeder Familie. Die älteren Kinder stellen höhere Ansprüche an ihr
Leben als die viel jüngeren Kinder.
Ich - Euer VATER/MUTTER möchte allen Kindern gerecht werden. Darum können
meine „älteren Kinder“ mit der Erde in die 5. Dimension gehen, um die „höhere
Schule“ zu besuchen. Meine jüngeren Kinder dürfen sich gerne noch in der 3.
Dimension austoben und alles ausprobieren, erforschen und erleben ,bis auch sie sagen
„Genug ist Genug“. Dann gehen auch sie in die höhere Schule. Für alle ist gesorgt, alle
werden von mir geliebt, keine Seele darf verloren gehen.
Viele Völker aus dem Weltall sind gekommen und helfen beim Aufstieg. Sie haben es
schon erlebt und kamen und kommen auf Gaia`s Wunsch, um den Menschen zu helfen,
die Erde wieder zu reinigen, Euch - meine lieben Kinder - zu unterstützen, da der
Prozess sehr, sehr schwer ist.
Sie brauchen aber auch Eure Hilfe. Der freie Wille - Ihr wisst schon…
Darum setzt alles daran, dass sie gefahrlos landen können!!!
Es gibt ja auch die dunkle Macht auf der Erde. Sie kämpfen erbittert um jede Seele. Sie
wollen die Welt-Herrschaft übernehmen und kämpfen gegen die Liebe, gegen das
Miteinander, gegen das „Alleins“, gegen die Natur und gegen das Licht!
Sie werden den Kampf verlieren, doch wann? Das bestimmt IHR!
Je mehr Euer Herz erfüllt ist von der Liebe zu allem was ist, der Zufriedenheit
mit dem was ist und der Hilfsbereitschaft bei allem was nötig ist, dem entsprechend
verkürzt sich die Zeit.
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Mein Wunsch ist, dass meine Kinder „groß oder klein“ ein segensreiches, glückliches
Leben verbringen mit schönen Erfahrungen und Erfindungen, die Euer Leben gesund
und fröhlich gestalten. Ich will nicht, dass Ihr ackert bis in den späten Abend und
dann reicht es vorne und hinten nicht.
Es gibt wundervolle Möglichkeiten, die Euer Leben so gestalten, dass Ihr Zeit für die
Familie, für Hobbys, für Reisen ohne Angst, und ja - Zeit habt für Gespräche mit mir
und den Engeln und Meistern/rin.
Ihr könnt zu anderen Sternen reisen in bequemen Lichtschiffen und mit Eurer von
Euch geliebten Arbeit auch auf anderen Planeten Erfahrungen sammeln. Es liegt so
eine wunderschöne Zeit vor Euch.
Auch Personen, die jetzt den Planeten verlassen durch Unfälle, Krankheiten oder aus
Altersgründen, werden es vom „Himmel“ aus erleben und können - so sie wollen - in
diese 5. Dimension wieder inkarnieren.
BITTE WACHT AUF!
Macht Euch bereit für diese Zeit.
Nun, meine „kleinen Kinder“, wenn Ihr denn noch bleiben und spielen wollt mit allem,
was die 3. Dimension verspricht, dann steht ein anderer Planet zur Verfügung und
gibt Euch alle Erkenntnisse und Erfahrungen, die Ihr noch braucht. Ihr werdet es
nicht spüren - aber es geschieht.
Zur gegebenen Zeit werdet auch Ihr in die 5. Dimension wechseln.
Meine Liebe begleitet Euch, wo Ihr auch seid. Ihr werdet geführt und geleitet, wenn
Ihr die Engel und Meisterinnen/Meister darum bittet.
Entscheidet Euch „Wohin möchtet Ihr“?
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Niemand ist verloren. Zeit gibt es hier nicht, Bewertung, Verachtung und
Verurteilung gibt es hier ebenfalls nicht. Lebt Euer Leben so, wie Ihr es möchtet.
Ihr seid die Schöpfer Eures Lebens. Wir gaben Euch für Eure selbst gewählte Aufgabe
ein Grundgerüst, Ihr dürft es ausfüllen nach Eurem Belieben.
Ich hülle Euch alle in meine Liebe. Schließe die Augen und spüre meine Wärme und
mein Göttliches Licht; fühle meine Liebe in Deinem Herzen, es ist alles immer für dich
da.
ICH, DEIN GOTT, SEGNE DICH

Alle Rechte an diesem Text sind der Autorin vorbehalten.
Diese Botschaft darf verbreitet werden unter der Bedingung,
dass nichts ausgelassen, gelöscht oder verändert wird und nur unter
Angabe der Autorin Maraya. (maraya.raphael@gmail.com)
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