Sheria von dem Sternbild Lyra
(30. Oktober 2019, durch Maraya)
Die Erde - sie ist so reich an Schönheit. Immer wieder wollen unendlich viele
Seelen auf der Erde inkarnieren. Sie wird geliebt und doch - haben die
Menschen leider vergessen, diese Schönheit und den Reichtum zu bewahren.
Sie jagen dem Geld und Ruhm hinterher. Wie oft geschieht dabei Gewalt. Die
Geschichte hat gezeigt: immer wenn diese Themen ins unendliche an Habgier,
Machtansprüchen, Lügen und Betrügereien gingen, ging das Volk unter.
Es gab so viele wunderbare Völker und doch sind sie dem Mamon erlegen.
Nur wenige alte Völker haben es bis heute geschafft, ihre Werte noch
einigermaßen zu erhalten.
Natürlich reibt sich dann die dunkle Seite die Hände. Ihre Saat ist
aufgegangen. Aber sie freuen sich zu früh, auch sie werden untergehen.
Das Dunkle schluckt das Dunkle. Sie werden nicht im Triumphzug durch
das All ziehen. Aber auch für sie geht eines Tages die Sonne auf. Auch sie
werden irgendwann erkennen, dass ihr Leben kein fröhliches ist. Sie kämpfen
und kämpfen und wissen doch - das Licht siegt immer. Eine Kerze reicht, um
die Dunkelheit im Zimmer zu vertreiben. Welche Kraft hat da das göttliche
Licht! Keiner kann diesem Licht auf Dauer widerstehen. Es bleicht den
schwarzen Mantel aus, die Fasern werden immer dünner und eines Tages
schimmert das Licht durch. Nein, keiner widersteht dem Licht. Gott in seiner
großen Gnade wartet auch auf diese Seelen.
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Darum verzeiht und liebt, wo Ihr könnt. Es ist die stärkste Macht und Ihr
habt sie in den Händen.
Die Liebe - ja die Liebe ist eine Himmelsmacht. Geht Euren Weg, folgt
Eurem Herzen. Dankt Gott und seid dankbar für Euer Leben und dankt
Euren Eltern, sie haben es Euch ermöglicht, hier Erfahrungen zu sammeln.
Das war Euer Wunsch, Erkenntnisse zu sammeln, das Bewusstsein auf eine
höhere Stufe zu bringen. Tiefe Liebe und Mitgefühl zu üben, niemand zu
verurteilen, weil auch diese Seele lernt. Ja - es ist schwierig - aber auch leicht.
Oft legt Ihr Euch selber Steine in den Weg. Räumt sie weg, Ihr braucht sie
nicht! Geht voller Vertrauen Euren Weg in die leuchtende Zukunft.
Ihr seht das nicht?
Dann macht mal eine Pause. Schaut zurück, was habt Ihr schon alles
geschafft! Manchmal war es dunkel, aber das war nur ein Gewitter - dann
schien wieder die Sonne. Ihr hattet mit Krankheit zu kämpfen? Sagte der
Körper nicht einfach mal STOPP? Kein Stress mehr - Ruhe ist angesagt kümmere Dich jetzt mal um mich!
Und was habt Ihr in der Zeit gelernt? Seid voller Vertrauen zu Eurem
Körper. Er sagt Bescheid, wenn ihm etwas fehlt oder wenn es zu viel wird.
Nehme ihn mal in die Arme und sage ihm, dass Du ihn liebst. Dankt Eurem
Körper für die immense Arbeit, die er ständig leistet.
Geht in Euer Heiliges Herz, da herrscht Stille. Ruhig brennt Euer Lebenslicht. Schaut in die leuchtende, strahlende Flamme. Frieden zieht in Euer
Herz. Lasst Euch von der Flamme die Kraft und die Lebensfreude geben und
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den Mut, Euer Leben zu führen und zu lieben.
Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens. Siehe, Ihr seid nie alleine.
Die Liebe der Engel und Eures Geistführers sowie der Meister/innen
begleiten Euch und sie sind immer für Euch da.
Sananda - Jesus - hat Euch nie verlassen!
Ihre Arme sind immer für Euch offen. Kuschelt Euch mal in diese Arme und
holt Euch die Zärtlichkeit für Euer Herz. Gott, unser Vater, hat alles
wunderbar geregelt. Auch Wesenheiten, liebe Menschen, Tiere und Pflanzen
begleiten Euch, während Ihr ein Leben auf einem der schönsten Planeten
lebt. Lasst die Freude in das Herz.
Sicher wollt Ihr noch etwas von mir wissen:
Ich komme vom Sternenbild Lyra und bin wie alle anderen Lichtgeschwister
zu Euch geeilt, als ich Eure Hilferufe hörte. Wir haben uns in Lichtschiffen
zusammen getan, um wirksame und schnelle Hilfe zu leisten.
Ich bin auf dem Lichtschiff Lumia.
Es ist so unfassbar viel zu tun. Wir sind bei den Präsidenten der Länder
und bitten sie um Landeerlaubnis und um Möglichkeiten, auf vielen Gebieten
zu helfen. Sie haben Ängste über Ängste, Ihre Macht zu verlieren.
Davon ist nicht die Rede. Doch müssen wir viele Dinge ändern und
umgestalten. Es kann nicht sein, dass das Meer von Plastik gereinigt wird
und der Stoff weiter fabriziert wird.
Energie wird anders zur Verfügung gestellt.
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Lobbys und deren Vertreter von vielen ungesunden und falschen Vorstellungen wehren sich.
Arbeitsplätze gibt es zukünftig weiterhin, nur eben andere. Freizeit wird es
mehr geben, damit die Menschen endlich Zeit haben für Ihr Leben.
Gott hat nie gewollt, dass Menschen ackern und ackern und ackern.
Sie sollen ein Leben führen können in Freude, in Sauberkeit der Luft, der
Erde und des Wassers. Und Berufe ausüben, die Ihnen Freude bereiten, aber
nicht zu Arbeitssklaven werden lassen.
Wir finden wenig Gehör, doch wir lassen nicht nach!
Auch werden unsere Lichtschiffe immer wieder mal zu sehen sein.
Wie sagt Ihr? Ein steter Tropfen höhlt den Stein.
Nein, wir werden jetzt nicht mehr mit Tropfen arbeiten!!!
Wir arbeiten mit Wasserkraft, mit Lichtkraft, mit Gotteskraft.
Wir sind viele - weitaus mehr als die dunklen Berater. Sie werden Ihre
Waffen strecken! Liebe und Licht sind nicht zu unterschätzende Waffen.
Diese Waffen - kein gutes Wort - diese Kraft haben wir und die habt Ihr.
Lasst sie uns alle gemeinsam einsetzen!
Lasst sie uns wie Schneeflocken sanft aber kontinuierlich überall hinfliegen!
Wir werden alles schaffen. Wir haben die Kraft, die Ausdauer und die
Gewissheit, eine wunderschöne Erde für Euch und mit Euch zu erneuern.
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Die Gesetze Gottes werden wieder voll in Kraft treten und die Menschen
werden wieder EINS SEIN. Die Natur achten und lieben und wir alle
werden Freunde sein und uns gegenseitig besuchen.
Ja, so wird es sein und nicht erst in 100 Jahren!
Packen wir`s an! Ich bin so voller Freude und Tatendrang.
Seid voller Liebe, seid voller Licht, habt Vertrauen in Eure Kraft.
Ich Bin Sheria
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