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Heilung durch Aufstieg, Aufstieg durch Heilung

Internet-Verein: "Die Liebenden von weit her"
→ die-liebenden.org
WIE IM HIMMEL SO AUF ERDEN
Mit Deinem hohen Selbst in diesem Leben verschmelzen!
Anleitungen mit dem Erfahrungsschatz der Lichtwesen,
Ausbildung, Schutz & Gemeinschaft unter Gleichgesinnten,
Teamwork & Kommunikation im Verein,
Online-Schulungen mit PC, Laptop, Tablet oder Smartphone über das Internet.
1. Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung
Ein wichtiges Thema in der Ausbildung ist die Verschmelzung mit Deinem hohen Selbst
und zwar im irdischen Leib auf der Erde und unter Berücksichtigung Deiner individuellen
Seelen- und Lerninhalte!
Dein hohes Selbst ist Deine Verbindung zwischen dieser und der jenseitigen Welt.
Es ist die höchste Seelenebene von Dir und Dein Wächter. Es hat nie inkarniert, jedoch
jedes Leben von Dir begleitet.
Dein hohes Selbst kennt alle Wahrheit, es kann hinter alle Masken sehen. Es kennt
Deinen Ursprung, Deine Gegenwart, Deinen Lebensweg und ist somit Dein wahrer
Freund und Helfer in Deinem jetzigen Leben. Deinem hohen Selbst kannst Du
vollkommen vertrauen.
Was bedeutet Verschmelzung?
Die Verschmelzung mit Deinem hohen Selbst ist weitaus mehr als nur die zeitweise
bewusste Verbindung wie zum Beispiel in einer Meditation. Dir stehen nun weitere
Fähigkeiten und Energien zur Verfügung. Für Dein hohes Selbst ist es nach seiner
vollständigen Integration in Dein irisches Sein viel leichter, Dein Bewusstsein dauerhaft
anzuregen, doch mal in diese oder jene Richtung zu denken, die Gedanken zu
überprüfen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Gefühle nicht mehr

irgendwelchen Manipulationen auszusetzen, Gefühle überhaupt zu überprüfen.
Du wirst lichtvolle Erlebnisse haben, Dein Leben mit noch mehr Dankbarkeit betrachten,
Liebe und Frieden werden in unbekanntem Maß in Dein Herz ziehen. Wichtigkeiten
werden Nebensächlichkeiten, Du bleibst bodenständig, aber Deine Gefühlswelt wird sich
vollständig verändern.
→
Das eigene hohe Selbst hat so viele Möglichkeiten, Dir den Himmel in seiner Schönheit

und Heiligkeit näher zu bringen. Hellsichtigkeit wird gestärkt. und das Verständnis für
vieles macht sich bemerkbar.
Nach der Verschmelzung ist das innere Erleben im Herzen ein anderes als zuvor. DU
bist nun endlich in Dir selbst angekommen. Das ist kein Luxus, es ist Deine wahre
Bestimmung. Es ist die Versicherung, nicht an Deinem Leben vorbeizugehen!
Die Verschmelzung mit Deinem hohen Selbst kommt aber nicht von allein!
Um den Prozess der Verschmelzung zu intensivieren und zu beschleunigen, wurde
dieser Verein von St. Germain gegründet. Wir schulen uns im Verein von Monat zu
Monat, unsere eigenen hohen Selbste wahrzunehmen. Und manche von uns, die bereits
weiter sind, erklommen haben die Leitern des Wissens, die man auch Aufstieg nennt,
verschmelzen diese Weisheitsringe aus den Tresoren der hohen Selbste, die wahre
Schatzhalter sind.
Ein bestimmter Reifegrad im Bewusstsein ist die vom Verein gewünschte Grundlage, um
jedes Mitglied zu unterstützen beim jeweiligen nächsten Schritt zur Entwicklung
vollständiger Schöpferkraft auf Erden!
Du wirst in Deinem Herzen fühlen, wann es Zeit ist, diesen Verein mal näher zu
betrachten. Wenn Du jetzt diese Sehnsucht spürst, ist der Zeitpunkt für Dich gekommen!
Wir haben ein Aufnahmeverfahren entworfen, das Dir hilft, Deinen Reifegrad zu
ermitteln. Sei willkommen…
Wir grüßen Euch und sagen: Die Quelle schütze Euren Weg und Eure Entscheidungen.
Alles Gute, St. Germain, RA Sananda
-------

2. Öffentlicher Heilklang “Heilklang für Mutter Erde"
(gegeben durch die Hathoren)
→ zum Heilklang
-------

3. Unser Verein feierte sein einjähriges Bestehen am 01. Juli 2020.
Was einmal war, kann werden. Wer sich an die legendären Orden erinnert, die St.
Germain gründete, die Weiße Bruderschaft oder die Musikanten der kosmischen
Ordnung, der wird sich bei uns einfinden. Es ist eine Berufung, es ruft Euch, wenn Ihr zu
uns gehört. Wir danken allen Mitgliedern und allen Schirmherrinnen und Schirmherren
aus der geistigen Welt. Es war ein aufregendes erstes Jahr.
Jörg-Santieel Olsen und Heike Christus Sananda.
-------

4. Heilung und Aufstieg fallen ineins:
Die aufgestiegenen Meister des Lebens haben die Trennung von Gott überwunden und
die Quelle ewiger Gesundheit, Kreativität und Schöpferkraft mit ihren hohen Selbsten
koordiniert. Unter der Schirmherrschaft der aufgestiegenen Meister und Meisterinnen
Lady Maria, Lord Jesus Christus Sananda, Lady Magdalene Christus Sananda, St.
Germain RA Christus Sananda, und Lady Kwan Yin unterrichten wir im Verein Die
Liebenden von weit her fundierte, beständige und universelle Meisterschaft. Wir
knüpfen in multidimensionalen Einweihungen an die Tradition der WINGMAKER an.
Auf der Erde sind wir: Jörg Olsen von Paoweb (www.paoweb.org), der die
Verschmelzung mit seinem Erzengelanteil Santieel erreicht hat. Ich bin Heike Kühn und
wurde von der Quelle bei meinem Namen gerufen. Durch meinen Dienst wurde ich
Heike Christus Sananda. Wir genießen die Unterstützung des Rats der Hohen Selbste
wie der Quelle von Allem, was ist. Unsere intergalaktischen Sternengeschwister und helfer agieren im Christusbewusstsein. Das Ashtar Kommando und die Elohim
schützen unsere mystische Gemeinschaft, die an atemberaubend schönen Einsätzen für
die Erde beteiligt ist. Wir bieten ernsthaft an weißer Magie Interessierten eine
Ausbildung an im Schutze des Vereins, die zugleich Heilung beinhaltet - für Anfänger
wie für Fortgeschrittene. Unser neues D-Modul initiiert sogar die Verschmelzung mit der
DNA der legendären Erzengel und Archai.
Warum Federn? In den höheren Reichen sind sie ein Wort für GOTT HEBT DICH. Die
Federn der Engel, so oft gezeichnet, gestickt, beschrieben in Gemälden und Versen,
sind flirrende Äonien, eine Energie, die, so klein sie ist in ihren Bestandteilen, dem
wuchtigen Fenster einer Supernova gleichkommt. Doch der menschliche Körper muss
mit.
Wir heben Euch an, bis Ihr selbst Erhabene geworden seid. Seid herzlich willkommen im
Verein...
------5. 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 Christus 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 Christus Sananda, und Crew

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.

Seit Mitte Oktober 2019 hat der Verein "Die Liebenden von weit her" Unterstützung mit
bisher ungeahnten Möglichkeiten vom Lichtschiff Lumia erhalten.
Dadurch verstärken wir bei allen Mitgliedern 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.
(Erläuterung: Wenn ein Mitglied den Wunsch der Heilung & Genesung über diesen Weg
äußert, wird nachts während des Schlafes ein sicherer & geschützter Hin- und
Rücktransport in seinem ätherischen Körper zum Raumschiff Lumia ermöglicht.)
------Nachrichten vom Lichtschiff Lumia
1. Nachricht von Vyvamus, einer sehr hoch entwickelten Seele:
(03. Juli 2020, empfangen von Maraya)
Ich freue mich, dass Du bereit bist, ein Channel von mir zu empfangen. Ich grüße Euch
im Namen der Quelle und segne Euch.
Die Zeit, die jetzt die Erde beherrscht, ist nicht so einfach für Euch. Es bedeutet viele
Einschränkungen auf allen Gebieten. Beinhaltet aber auch neue Gedanken und Gefühle.
Diese sind mit das Wichtigste in dieser Zeit. Sie beinhalten ja oft die Frage, ist das, was
ich tue, richtig für mich? Wie wichtig ist mir mein Lebensstil wirklich? Muss ich immer
alles mitmachen, erfüllen diese Oberflächlichkeiten mein Herz? Bin ich eigentlich
glücklich, zufrieden oder jagt mich mein Ehrgeiz von Erfolg zu Erfolg? Was sagt
eigentlich mein Herz und was möchte meine Seele? Was benötigt denn mein Körper?...
-> weiterlesen
------2. Channeling von Sinara
(11. Juli 2020, empfangen von Maraya)
Ich bin Sinara, komme aus den Tiefen des Alls und bin Gast auf dem Lichtschiff LUMIA.
Ich grüße Euch mit Dankbarkeit im Herzen aus dem Lichtschiff LUMIA. Hier wurde ich in
Liebe aufgenommen von allen Meistern/ innen, die im Lichtschiff waren und von vielen
Lichtgeschwistern von verschiedenen Sternen, die alle hier gerne zu Gast sind. Uns alle
hat die Neugier hierhergebracht. Geht doch im All die Nachricht von Stern zu Stern, dass
hier auf der Erde großartige Dinge ihre Schatten voraus werfen... -> weiterlesen
Herunterladen bei PAO Germany (www.paoweb.org): → Textdatei (PDF)
Unsere Websites:
PAO Germany → paoweb.org
PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org
Lichtschiff Lumia → raumschiff-lumia.org
Die Liebenden von weit her → die-liebenden.org

