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Online-Version anzeigen

Verlangt Eure Zukunft, sie ist reine Magie!

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. Lerninhalte über PC, Laptop, Tablet oder Smartphone
abrufbar.

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. St. Germain: Die Heilung von Deutschland, was können wir tun?
(05. Februar 2020, durch Maraya)
Channeling als PDF: → herunterladen (bei PAO Germany)

Ich grüße Dich in der Liebe des Einen und will mich gerne dem Thema widmen. ICH BIN ST.
GERMAIN:
Deutschland und ein Teil der Bevölkerung haben noch sehr tiefe Wunden und brauchen noch
sehr viel Heilung. Das Selbst - Bewusstsein des deutschen Volkes ist auf einem Tiefpunkt.
Die Zeit von 1930 - 1945 war von so vielen Gefühlen beherrscht. Das furchtbare Geschehen
fand da seinen Anfang. Aber auch hier müsste die Geschichte umgeschrieben werden. Es ist
nicht so wie es scheint.
Ich will jetzt nicht die Geschichte aufrollen. Sie ist überall nachlesbar - beide Seiten!
Nun muss für die Heilung gesorgt werden. Es kann nicht sein, dass nur Vorgaben von der USA
und anderen Ländern eine höhere Werteinstellung haben und das in allen Bereichen.
Deutschland hat seine hohen Werte bewiesen und nun fast vergessen. Wissenschaftler wurden
ins Ausland verschleppt. Aber das heißt doch nicht, dass die Intelligenz der deutschen Rasse
verschleppt wurde.
Auch jetzt sind großartige Wissenschaftler am Werk, aber ihre meisten Werke ruhen in der
Schublade. Minderwertige Gefühle machen sich seit langem breit. Die Politik hilft selten der
Wissenschaft - ja, sie hören nicht einmal auf sie. Kinder müssen die Politiker wach rütteln!
Ihr lieben Deutschen, seid Euch wieder Eurer Werte bewusst!
Ehrt Eure deutsche - deutliche - Sprache. Ehrt die Menschen, die auf Missstände aufmerksam
machen. Ihr Reporter sagt, was Ihr wisst. Vieles deckt Ihr auf, manchmal unter Lebensgefahr,
doch dann darf es nicht benannt werden. Zeigt im Fernsehen, was im Archiv ruht!
Es kommt doch ans Licht. Denn Licht kommt vermehrt von außer-irdischen Planeten und
vereint sich mit göttlichem Licht. Dem wird auf Dauer keine dunkle Energie standhalten.
Ihr, meine lieben Deutschen, seid ein starkes Volk, lasst Eure Stärke wieder sichtbar werden.
Ihr seid ein kluges Volk, lasst Eure Weisheit wieder Wurzeln schlagen.
Ihr seid ein sehr fleißiges Volk, lasst Euren Fleiß in die richtigen Bahnen fließen. Ihr seid ein
mutiges Volk, lasst die Angst nicht Euer Herr werden. Ihr seid ein Volk voller Ideen, lasst die
Kreativität nicht außer Acht. Ihr könnt abschaffen, was nicht mehr dienlich ist.
LASST DIE VERGANGENHEIT LOS.
Sorgt nun für Euer Selbstvertrauen, seid im Vertrauen zu Gott, seinen Engeln, Meisterinnen
und Meistern. Erfüllt Euch mit Gebeten zu Gott und Licht am Morgen. Geht mit Freude und
Liebe in den Tag. Ihr werdet beschützt und geliebt. Immer gehen Engel an Eurer Seite.
Geht ein Arbeitsplatz verloren, dann ist es nicht mehr das, was Euch weiter bringt. Neue
Horizonte öffnen sich. Gehet Eures Wertes bewusst in die Kreativität Eures Selbst. Ihr habt
viele Talente. Vielleicht wird Euer Hobby jetzt der Träger Eures Lebensunterhaltes.
Lasset keine Angst zu, gebt nicht auf, werdet nicht depressiv - nein, stehet auf und saget:“ Mit
meiner göttlichen Führung kann ich, werde ich, mache ich - jetzt … Ja, das Selbstbewusstsein
ist eine Heilung für Euch und Euer Land. Eure Werte erkennen und anerkennen ist Heilung.
Aufstehen, wenn Euer Herz es Euch sagt und viele es auch schon tun auf der ganzen Welt.
Ihr seid das Volk, Ihr habt die Macht. Wählt doch mal Menschen in die Politik, die noch nicht die
deutschen Werte vergessen haben! Es muss nicht immer ein Politiker sein. Nein - es muss ein
Wissender sein!
Kümmert Euch wieder - ja seid offen! Denn seht, der Himmel ist voll von Ufos. Unendliche viele
Geschwister des Alls sind da, weil sie Gott lieben, weil sie die Erde, Gaia lieben, weil sie Euch
Menschen lieben. Sie wollen Gott und Gaia unterstützen, das Dunkle“ zu bannen.
Gaia wird in das lichtvolle Land der 5. Dimension aufsteigen mit Euch allen - so Ihr das wollt.
Sonst bleibt noch ein wenig in der 3. Dimension. Auch sie werden irgendwann in die 5.
Dimension folgen.
Sendet Liebe und Licht mit Euren Gedanken und Herzen in die Welt. Seid bewusst, dass jeder
ein lichtvolles Wesen ist. Öffnet Eure Herzen für den Empfang der Raumgeschwister. Es
werden nur liebevolle Wesen Eure Erde betreten.
Lichtschranken und das Heer der Raumgeschwister, Engel, Erzengel, Meisterinnen und Meister
verhindern das Eindringen feindlicher Raumbewohner! Solche gibt es in Eurer Galaxie nun
nicht mehr. Dunkle Wesen verlassen aber die Erde.
Die Geschwister des Raums werden Euch helfen, die Erde wieder zu reinigen. Dann sind
Feuer und Wasser nicht mehr so als „Reinigungs-kräfte“ gebraucht. Stürme sind nicht mehr
nötig.
Die Erde kann nur gereinigt in die 5. Dimension gehen! Seid also voller Vertrauen, liebt Eure
Sprache, bereist Euer Land und liebt seine Schönheit.
Deutschland hat alles, was Euch glücklich machen kann.
Das Wichtigste jedoch ist, liebt Euch selbst von ganzem Herzen!
Ihr seid Wesen mit einem göttlichen Lichtfunken und werdet von uns innig geliebt und wenn Ihr
wollt, so geführt, wie es Eurem höchsten Wohle dienlich ist.
Ich bin St. Germain und habe auch in Eurem schönen Land gelebt und liebe es. Deutschland
ist ein deutliches Land. Seid auch Ihr deutlich!
In Liebe zu Euch und Eurem Land
ST . GERMAIN
------2. Öffentlicher Heilklang “Seid Engel unter Schatten”
(gegeben durch die Hathoren, gesungen durch Heike, Lady Lumia, am Instrument U.
Mühlberger)
→ zum Heilklang
------3. Nachrichten vom Lichtschiff Lumia
3.1 St. Germain spricht durch Heike Kühn, 05.02.2020:
Thema: Das Coronavirus in Asien
→ zur Audiodatei
3.2 Mutter Maria spricht durch Heike Kühn, 01.02.2020:
Warum nimmt die Lumia nur eine begrenzte Zahl an Menschen auf?
→ zur Audiodatei
------4. 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
------5. 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.

