Bella aus den Weiten des Alls
(21. November 2019, durch Maraya)
Nennt mich Bella, mein Name ist schwierig für Euch auszusprechen.
Ich komme aus den Weiten des Alls und möchte Euch mitteilen, dass Ihr die längste
Zeit gewartet habt. Es macht sich eine große Anzahl von Lichtgeschwistern aus dem
All auf den Weg, um Gott zu unterstützen, um Gaia den ersehnten Aufstieg zur
Vollendung zu bringen, den sie sich nun endlich wünscht und auch so von Gott
gewollt ist.
Es ist wichtig, dass die Erde von Liebe überflutet wird. Ihr lieben Menschen, wir und
Ihr werden das jetzt und in der nächsten Zeit tun.
Stellt Euch ein Land, eine Stadt, ein Flüchtlingslager, das Meer oder Länder mit
unzumutbaren Zuständen für Menschen vor. Schickt liebevolle Gedanken, schickt
Eure Liebe dahin. Auch könnt Ihr den Atlas zur Hilfe nehmen. Legt Eure Hände auf
diese Gebiete (immer nur 1 Land) und bittet dort um Frieden und lasst die Liebe
fließen - 1, 2, 3, 4 oder 5 Min. Immer wieder, auch wenn es nur 1 Minute ist.
Alles, was nicht in der Liebe ist, wird den Planeten Erde in dem Moment verlassen,
wenn ein gewisser Liebesstand erreicht ist. Von Eurer und unserer Seite kommt die
Liebe und von der göttlichen Seite die Liebe und das heilendes Licht.
Lady Lumia (Heike) wird auf dem Lichtschiff Lumia den Stand beobachten
und die Liebes~ und Lichtkräfte koordinieren. Es wird mit unserem gemeinsamen
Willen klappen, die Welt stärker lichtvoll zu verändern. Ängste werden verschwinden.
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Eure Kinder werden sehen, dass Ihre Zukunftsängste sich auflösen. Sie werden eine
wahrhaft goldene Zeit erleben. Ohne Kriege - alle haben, was sie brauchen für ein
glückliches Leben.
Jetzt zeigt sich, welche Macht die stärkere ist. Lasst die Liebe in die dunkelsten Ecken
fließen und dass göttliche Licht wird folgen. Das Licht siegt immer!
Verschiedene Tiere kehren wieder zurück und die Erde wird zur Schönheit erblühen,
die Ihr noch nie gesehen habt. Die Menschen werden eine Änderung Ihres Wesens
erfahren. Die Liebe, die Ihr in die Welt schickt, kommt zu Euch zurück und wird das
bewirken.
Ihr werdet Euer Leben nicht nur mit Arbeit verbringen. Das Leben wird eine reine
Freude sein und spirituelle Gedanken und auch Taten werden die Quelle Eures Glücks
werden. Die liebevollen Gedanken werden dann Gestalt annehmen. So wird es Euch an
nichts mangeln.
Ihr seid Glückskinder, weil Gott Euch liebt und will, dass Euer Leben ein Segen wird
für Euch, Eure Kinder, für die Natur und Tierwelt. Ihr werdet überall alles haben,
was Euer Leben bereichert und schön macht. Diese Zweiklassengesellschaft - arm und
reich - gibt es dann nicht mehr.
Krankheiten wird es nicht mehr geben. Wir haben große Erfahrung in der Medizin.
Es gibt Lichtschiffe, in denen Eure Gesundheit wieder hergestellt wird. Ja - Ihr
werdet das Paradies wiedererleben.
Von uns kontrollierte außerirdische Lichtschiffe - Lichtgeschwister - werden Euch auf
Gaia einen Besuch machen und schauen, wie Ihr das alles so schön und liebevoll macht.
Auch Ihr könnt reisen, ohne Flugzeuge und schädliche Brennstoffe. In Ufos werdet
Ihr unterwegs sein und andere Freunde des Alls besuchen.
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Oh, meine Lieben - wir sind alle so freudig erregt. Mit Euch diese Wunder zu
vollbringen, erfüllt uns mit Schöpferkraft. Wir alle werden etwas Wunderbares,
Einmaliges schaffen. Der Lernplanet Erde wird für andere zum Lehrplanet.
Nun lasst uns anfangen. Steht morgens auf und sprecht Euer Gebet und bittet, dass
Eure Liebe das Land, die Stadt, die Menschen und Tiere erreicht. Die Engel sind dann
die Boten der Liebe.
Das könnt Ihr 1 Minute lang machen und bitte macht es!
Lasst es zur Gewohnheit werden und macht es am Tag, so oft Ihr könnt. Dankt den
Engeln, sie tragen Eure Liebe an den jeweiligen Ort. Ihr habt noch nie so viel Liebe
bekommen, sie kommt vermehrt zurück.
Erzählt es jedem - der dafür offen ist. Sie werden es auch merken, wenn sie sehen, dass
Euch jetzt viel mehr gelingt, dass Ihr immer gut gelaunt seid, Hass, Neid, Wut usw.
Euren Sprachgebrauch verlässt. Dass Ihr Zeit habt für ein Dankgebet und Horrorfilme
auch über uns Lichtgeschwister und Ufos nicht mehr angesehen werden.
Kein Wesen, das Euch schaden könnte, darf mehr Eure Erde Gaia betreten!
Alles wird von uns allen kontrolliert. Kriminalfälle werden immer weniger werden.
Je mehr die Liebe steigt, umso weniger Unwetter werden Euch heimsuchen. Ihr habt
alles in der Hand.
Werdet zum Schöpfer Eures Paradieses. Geht den Bund mit Gott ein. Ihr seid und
ward nie von Gott getrennt. Das ist eine von Menschen erzählte Geschichte.
Seine Liebe hilft Euch auch, bedingungslos zu lieben.
Jesus Christus Sananda war und ist Euer Vorbild, eifert ihm nach!
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Wir sind da, auch wenn Ihr uns noch nicht sehen könnt.
Aber wir zeigen uns jetzt immer öfter. Wir sind fest entschlossen, mit Euch eine freie,
liebevolle und friedliche Welt zu schaffen. Vertraut uns!!!
Das Weltall ist größer, als ein Mensch es sich vorstellen kann. Natürlich gibt es da
auch Völker, die ohne Gefühl und Licht sind. Auf der Erde gibt es sie ja auch.
Aber Eure Welt wird nun geschützt, Einwanderung von dort wird nicht mehr
zugelassen!
Eure gefühllosen Menschenwesen werden auf einen anderen Planeten gebracht, bis
auch sie nur noch Liebe und Licht wünschen.
Gott öffnet seine Arme allen, die in der Liebe sind. Ich spreche hier für viele
Lichtgeschwister, die alle schon in Eurer Nähe sind. Sie warten darauf, bei Euch
landen zu können. Wir alle wollen helfen mit den wunderbaren Möglichkeiten, die wir
auf sehr vielen Gebieten haben.
Vertraut Euch. Jeder einzelne kann die Welt verändern. Bitte wartet nicht mehr,
fangt an oder macht weiter - denn viele tun es bereits.
Ihr seid unendlich geliebt.
Ich bin “Bella“ und wir alle sind „Liebende von weit her“.

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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