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Online-Version anzeigen

Corona und der Rat der hohen Selbste

Internet-Verein: "Die Liebenden von weit her"
→ die-liebenden.org
Verein für Online-Schulungen: Das eigene hohe Selbst integrieren,
Erfahrungsschatz der Lichtwesen (aufgestiegene Meister u.v.m.),
aktivierende & heilsame Channelings, Heilklänge der Hathoren & Plejiadier,
Teamwork & Kommunikation im Verein, Ausbildung, Schutz & Gemeinschaft
unter Gleichgesinnten, Online-Schulungen mit PC, Laptop, Tablet oder
Smartphone über das Internet 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. Das eigene hohe Selbst
Ein wichtiges Thema in der Ausbildung im Verein ist die Verschmelzung mit
dem eigenen hohen Selbst und zwar im irdischen Leib auf der Erde und unter
Berücksichtigung Deiner individuellen Seelen- und Lerninhalte.
Das hohe Selbst ist Dein wahrer Freund und Helfer in Deinem Leben! Auf
Dein hohes Selbst kannst DU DICH vollkommen verlassen!
Nach der Verschmelzung ist das innere Erleben im eigenen Herzen ein
anderes als zuvor. DU erreichst Deine Ziele und erkennst Deine wahren
Wünsche. DU bist nun endlich in Dir selbst angekommen. Bist DU bereit
dafür?
Das ist kein Luxus, es ist Deine wahre Bestimmung. Es ist die Versicherung,
nicht an Deinem Leben vorbeizugehen! In Krisenzeiten ist das hohe Selbst
die Sicherheit, die kein Guru, kein Arzt, kein Politiker ersetzen kann. Wir vom
Verein “Die Liebenden von weit her” möchten helfen, das Coronavirus und die
einhergehende Angst zu besiegen, wir haben daher im Rat der hohen Selbste
ein Channeling aufgenommen, das allen helfen soll, sich zu orientieren, sich
selbst als hilfreiche, immunisierte und starke Menschen kennenzulernen.

Botschaft vom Rat der hohen Selbste (Teil 1/2)
Wenn Ihr diese Hilfe in Anspruch nehmen wollt, begebt Euch vor dem
Anhören dieses Channelings in einen Schutzkreis, sprecht laut und dreimal:
“ICH BIN die Seele und rufe an das versammelte Licht in Gott-Vater und
Gott-Mutter, in der Quelle von Allem, was ist.”
Ich rufe in diesem Schutzkreis, der entsteht, wenn ich dies dreimal laut sage
und damit mein Vertrauen in die Quelle bekunde, mein hohes Selbst zu mir
und weiß, es ist ausschließlich Licht, das mich umfängt, schützt und
informiert. Ich höre dann gelassen dieses Channeling an, das mir dient und
allen dienen soll, die weiterkommen wollen im Licht, im Licht, im Licht.
Channeling: → Audiodatei
(auf der Startseite vom Verein "Die Liebenden von weit her")

Ein erlebter Verschmelzungsprozess (Teil 2/2)
Ein Versuch vom Vereinsvorstand Jörg Olsen, diesen individuellen Prozess
genauer zu beschreiben. Er ist seit einigen Monaten mit seinem hohen
Selbst, dem Erzengel Santieel, verschmolzen.
Jörg-Santieel bittet um Achtung und Wertschätzung dieser sehr persönlichen
Eindrücke!
Bericht: → Audiodatei
(auf der Startseite vom Verein "Die Liebenden von weit her")
-------

2. Channeling von Melchior von der weißen Bruderschaft
(16. März, durch Maraya)
Gedanken über den Aufstieg: → Textdatei
-------

3. Öffentlicher Heilklang “Frühling in Deinem Herzen”
(gegeben durch die Hathoren, gesungen durch Lady Heike Sananda)
→ zum Heilklang
-------

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 Heike Sananda
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, RA Sananda, 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.

