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Spirituelle Kehrwochen

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. Neujahrsbotschaft von St. Germain
Gegrüßet seid Ihr im Licht der Erkenntnis, die praktisch ist.
Ich bin St. Germain und sage Euch, was wir geschaffen haben: was es ist, was Euch droht
- oder Euch freundlich anblickt und im verheißungsvollen Ausklang.
Ich bitte Euch, macht Euch klar: Ihr im Verein und hienieden und Ihr da draußen
außerhalb der Pforten des Vereins, was Ihr für Euch eingeläutet habt.
Ist es Wohlklang? Ist es Gleichklang? Ist es ein Klang? Wie Ihr entscheidet, übers Jahr zu
sein, so werdet Ihr sein im kommenden Jahr. Denn das Neue muss immer an etwas
anknüpfen. Diese Anknüpfung ist so wichtig wie die Erneuerung selbst.
Wenn Ihr Euch betrachtet, was Ihr behandeln wollt, wählt sorgsam aus, was des Neuen
würdig ist. Es geht darum, etwas zu haben, mit dem man in die Öffentlichkeit treten
kann.
Etwas Anwendbares, etwas Handfestes.
Wenn Ihr mit Homöopathie arbeitet, und sie ist nicht mehr übereinstimmend mit den alten
Regeln der homöopathischen Lehrbücher, dann streut aus die Kügelchen im Licht der
Erkenntnis, bittet mich um Hilfe. Ich segne sie dann und sie „funktionieren“ wieder.
Warum?
Weil ich die höheren Frequenzen mitbringe, die ich im Verein weitergebe. Ich gebe sie
auch außerhalb des Vereins weiter, doch nicht in dem Maße, wie es im Verein
ankommt. Mein Wille ist es, diesen Verein zu einer hochpotenzierten Gemeinschaft zu
fügen, die konzentriert wirkt.
Ich bin darum entschlossen, denen im Verein mehr zu geben, weil ich will, dass
sie sehen, wie ich wirke, wenn ich All-Eins bin.
Durch die Anbindung an die All-Einheit in Lady Lumia, Heike Kühn, und Jörg Olsen,
Santieel, finde ich, St. Germain, meine wahre Bestimmung.
Ich gebe weiter, was des Göttlichen in mir ist und befähige damit Menschen, dies
anzunehmen und weiterzugeben - wie weit ihr Faden in die All-Einheit reichen mag.
So sage ich, wer im Verein ist, wird schneller empfangen, weil hier das Licht sprudelt wie
in Gottes Quelle. So wird dem Einzelnen dargeboten, was viele erwirkt haben und im
Zusammenschluss der Kräfte, hier beziehe ich eindeutig meine Lichtgeschwister aus dem
All, dem kosmischen Raum und in den Raumstationen des Orbits sowie in den
Raumträgern der bei Euch meistens Rauschschiffe geheissenden Wirkstätten der
Galaktischen Föderation mit ein.
Ich bin und bleibe also St. Germain, der im neuen Jahr ebenso verspricht, den Wandel zu
geben: was es braucht, damit mehr Herzen sich öffnen und Raumschiffe als Hilfreiche
akzeptiert werden.
Doch ich bin auch St. Germain, der Verwandelte, der bereits reinreicht in andere
Zukunftsgebilde. Das heißt, ich bin den Aufgestiegenen verpflichtet, ihren Aufstieg zu
vervollkommnen. Darum habe auch ich mein Werkzeugkästchen, mein Instrumentarium
ausgetauscht und verfeinert. Das heißt, ich nutze ebenso wie Ihr andere Frequenzen im
Heilen und Segnen der Erde. Deshalb mache ich Euch die Tür auf und sage: wenn Ihr ein
neues Jahr wollt, empfangt es aus meinen Händen. Macht es zu einem violetten und
zartgelben Jahr in der Anmutung einer Iris. Und vergleicht es nicht mit dem, was Ihr
gewollt habt, ehe Ihr diese Neujahrsbotschaft gelesen habt.
Es ist ein neues Jahr und mein Segen, meine Botschaft für Euch alle ist: Erkennt die
Neuigkeit, die Neuwertigkeit dieses neuen Jahres.
Denn es ist kein Stein unberührt geblieben von dem Wechsel, den wir im Portal vom
12.12.19 unter Führung der Lumia, ihrer Lady und meiner Beteiligung angeführt
haben.Die Portalöffnung am 24. 12., an der wir im Verein beteiligt sind, wird diesmal
große glänzende Schilde erbringen. Sie werden rund sein wie Weihnachtskugeln oftmals
sind und in ihrer Mitte werden die stehen, die mit uns gehen. Wir werden ein Kugel-Lager
der anderen Art anlegen. Es wird als Dämpfer zwischen Kriegsparteien und Kriegstreibern
funktionieren und sich nicht erweichen lassen - von keiner Klage und keinem Ansinnen,
mag es noch so gut erfasst oder begründet sein.Wir werden standhalten dem neuen
Sturm- und Farbspiel in uns und nicht annehmen, dass wir uns je in der
Dreidimensionalität besser gefühlt hätten. Dies sprechen Lady Lumia und St. Germain aus
einem Munde.
Wenn Ihr wissen wollt, wie das geht, wir lehren im Verein Wandlungskünste und
zukünftiges Wirken.
Seid möglich.
In Liebe,
St. Germain & Lady Lumia
------2. Warum jetzt dieser Verein, was macht ihn besonders?
Unsere Tätigkeit im Verein besteht nicht darin, Channelings aufzunehmen und
weiterzugeben. Das machen andere mit Bravour und haben darin Verdienste.
Wir geben durch Heike Kühns Mund, die da ist Lady Lumia, den lebendigen Austausch im
Kreise der aufgestiegenen Meister, der Lumia, ihrer Bewohner und Teilhaber weiter.
Wir informieren unsere Mitglieder über wichtige Abschnitte im kosmischen Streckenverlauf
der Aufstieg genannten Rückfindung zur göttlichen Natur.
Wir haben Anbindung an die Quelle und formen mit unseren Mitgliedern die neue Realität.
Wir sind nicht Befehlsempfänger, sondern aktive Mitschöpfer und Mitschöpferinnen des
göttlichen All-Tags.
Wir haben Verbindungen in alle Reiche und jede Sternennation stellt uns, den Liebenden
von weit her, einen Stellvertreter oder eine Stimmberechtigte vor, die wir dann freundlich
aufnehmen im Rat der Lumia.
Wir haben andere Aufgaben als Heilkreise oder Lichtzirkel; sie sind ehrenwert und dankbar
sind wir für jedes Licht, das überspringt. Doch wir sind die Vorreiter dieses Prozesses.
Denn wir haben im Kreis der aufgestiegenen Meisterinnen und Meister aller Nationen und
Sternenbanner Verantwortung übernommen, dies zu sein: die Pfad-Finder der Erde, die
Pioniere unter den Lichtträgern.
Ich bin Lady Lumia

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 10-fache, 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.
------3. 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.

Unsere Websites:
PAO Germany → paoweb.org
PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org
Lichtschiff Lumia → raumschiff-lumia.org
Die Liebenden von weit her → die-liebenden.org

Herzlichen Dank für Ihr Mitwirken!
Sie haben diese E-Mail erhalten, da Sie beim PAO Netzwerk-Projekt, PAO Lichtkreis-Projekt
oder beim Projekt "Lebenstreffen" aktiv waren bzw. weiterhin aktiv sind.
Diese E-Mail wurde an verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten,
können Sie sich hier abmelden.

