Schweizer Internet-Verein: "Die Liebenden von weit her"

Ich BIN MELCHIOR
VON DER WEIßEN BRUDERSCHAFT
(16. März 2020, durch Maraya)

Gedanken über den Aufstieg:
Wie schön, dass wir beisammen sind. Ich möchte Euch etwas über den
Aufstieg erzählen.
Natürlich kann ich kein Datum nennen - aber es wird früher, als Ihr
glaubt. Viele Menschen wissen immer noch nicht, was auf die Erde
zukommt. Manche wollen es auch gar nicht wissen. Aber es ist so
wichtig, denn wenn man weiß, dass große Veränderung auf die Erde
und damit auf Euch Menschenkinder zukommen werden, kann man sich
ganz anders vorbereiten.
Vorsorge ist dann das Stichwort.
Wo wohne ich?
Bin ich da vor Überschwemmung sicher?
Kann es Erdrutsche geben?
Bin ich am richtigen Standort?
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Ein paar Kisten Wasser, ein paar haltbare Lebensmittel - Kühlschrank kein Strom? Kerzen, Decken, auch ein Campingkocher wäre angebracht,
Herd geht dann auch nicht.
Wenn die Erde nicht schnellstens saniert wird - und das geht nur mit
Euren außerirdischen Geschwistern - werdet Ihr doch noch evakuiert
werden müssen.
Das ist eine Verfügung Gottes, dann können wir so entscheiden. Diese
Maßnahme wird dann von hunderten kleineren Lichtschiffen
ausgeführt. Diese bringen Euch dann auf riesige Lichtschiffe. Dort gibt
es alles, was Ihr braucht. Die Erde bekommt dann eine Grundsanierung
und das kann schon ein paar Jahre dauern. Aber es gibt Schulen für
Kinder und Erwachsene, Bibliotheken, Vorträge welche Fortbildung in
allen Bereichen anbietet. Es gibt Natur, es gibt Tiere, nichts werdet Ihr
vermissen. Alles läuft geregelt nach den göttlichen Gesetzen. Es gibt
viele wunderbare Dinge zu entdecken, auch in der Wissenschaft oder
Technik. In der Medizin und neuer Lebensweise.
Die Ausbildungen richten sich immer nach dem Stand des Bewusstseins.
Daher ist es so wichtig, „jetzt“ viel für die Erhöhung des Bewusstseins
zu tun. Geht in Euer heiliges Herz, hört auf Eure innere Stimme, nehmt
Kontakt auf mit Eurem höheren Selbst.
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Lasst Euch nicht verführen, für Geld und andere materielle Dinge vieles
oder alles zu tun. Das zählt dann nicht mehr. Liebe ist das
Zahlungsmittel.
Ihr seid alle eins, niemand ist besser oder schlechter. Miteinander ist das
Losungswort. Sollten aber noch viele aus ihrem tiefen Schlaf erwachen
und das „Ruder“ herumreißen, dann werden bald die gleichen schönen
Bedingungen herrschen.
Gaia geht in die 5. Dimension!!!
Endlich! Sie wollte schon lange dort sein, aber mit einer „verdreckten
Erde“ ist ein Aufstieg nicht möglich. Sie hat so viele Warnungen
geschickt. Nun wird es drastischer geschehen, Unwetter, Überschwemmungen, Dürrezeiten, Felsen brechen, Vulkane brechen aus,
Gletscher schmelzen rasend schnell, Tiere verlassen die Erde.
Was braucht Ihr denn noch, um endlich nicht mehr schlau daher zu
reden, sondern endlich, endlich zu handeln. Die Abgase der Autos ist
noch das wenigste Mittel, das die Erde verseucht und es gibt
Wichtigeres als Trinkhalme.
Ihr seid Erwachsene und habt studiert und?
Seid Ihr wirklich so hilflos? Nein! Seid mutig!
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Lasst alle Lobbyisten los, die nur ihren Vorteil in allem durchsetzen.
Lasst Euch nicht erpressen, es gibt neue Arbeitsplätze und angenehmere.
Lasst Euch nicht bestechen, hört auf einige Wissenschaftler! Nicht auf
Firmenberater, die „immer mehr“ im Kopf haben. Es gibt so viele klare
Menschen in Deutschland, die seit Jahrzehnten warnen, erklären, Filme
machen. Warum haben sie keine Lobby? Auch Reporter, die um die Welt
reisen, sehen überall Katastrophen. Menschen werden ausgenutzt. Mit
Gift wird gearbeitet, ohne Schutzvorkehrungen. Kinder werden im
Krieg eingesetzt, werden missbraucht und misshandelt. Bauern in
Schulden getrieben, bis sie sich das Leben nehmen. Reporter, die
aufdecken, kommen in Gefängnisse unter unmenschlichen Bedingungen,
usw.
Wollt Ihr weiter in dieser Welt leben, in der Mord und Totschlag alle
paar Sek. passieren?
Nicht genug, Krimis, abendfüllend auf jedem Sender mit Auswüchsen,
die unerträglich sind. Filme mit niederträchtigen außerirdischen Wesen
verunsichern die Menschheit. Horror in den Kinos und im Fernsehen.
Niemand sagt Euch, dass Euer Bewusstsein durch diese negative
Energie runter gestuft wird. Die eigene Energie fällt immer mehr und es
dauert TAGE, bis es wieder besser wird. Klappt aber nicht, denn da
steht ja schon das nächste Verbrechen auf dem Programm.
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Wo es keine Kriege gibt, wird Krieg gespielt und Kinder werden mit zu
dem Event genommen. Ist ja nur ein Spiel und hinterher stehen alle
wieder auf. Am Stand dann noch eine Waffe als Spielzeug gekauft.
Meine Lieben Geschwister - denkt einmal darüber nach! Ich will die
vielen Fälle von Plastik, Lebensmittel in der Tonne, Kleidung ständig
neu, nicht mehr groß erwähnen, Ihr wisst es alle. Doch bitte lasst nicht
nur ein paar Menschenkinder diese immensen Aufgaben bewältigen.
Ihr seid alle Geschwister und da ist ein Miteinander angesagt!
Das Wasser wird knapp werden, es gibt einfachere Entsalzungsanlagen.
WO? In der Schublade!
Es gibt freie Energie! WO? In der Schublade!
Wunderbare Erfindungen ruhen da und sollen schlafen. Sie könnten
einem Lobbyisten schaden! Oder einer Autofirma ect.
Euer Volk könnte schon viel weiter sein, wenn Egoisten, Politiker,
Millionäre auf Basis von Niedriglohn und viele Andere nicht den
Fortschritt aufhalten würden. Wie viele Menschen haben von Gott
wunderbare Talente erhalten! Diese Erfindungen wären für sehr viele
Menschen wunderbar. Aber sie bekommen keine Anerkennung, sondern
Drohungen und selbst die Familien werden mit Mord bedroht.
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Viele haben das Handtuch geworfen. Ich frage Euch noch einmal:“
Wollt Ihr so weiter leben, stellt Ihr Euch so die Zukunft vor?“
Gaia, Eure Erde, nicht! Sie ist jetzt nicht mehr bereit, Euren Raubbau
weiterhin zuzulassen. Es gibt jetzt Feuer mit passendem Wind, endlosem Regen oder Dürre oder spuckende Vulkane.
Gaia geht j e t z t in die 5. Dimension. Ihr könnt mit - schaut Euch an
- glaubt Ihr, dass Ihr wollt oder könnt?
Herzensreinheit, Frieden im Herzen, Liebe und Mitgefühl. Könnt Ihr
das in Euch entdecken? Möchtet Ihr eins sein mit allem, was ist? Reisen
ohne Ängste, Gemüseanbau ohne Sturm und Hagel. Gegenseitige Hilfe
und auch Feste. Kein Fluss ist verschmutzt oder tritt über die Ufer.
Die Wiesen voller Blumen und Kräuter, gesunde Wälder voller
wunderschöner Pflanzen und Tiere.
So möchte Gott Euer Leben sehen. Voller Freude, Liebe, Dankbarkeit
und auch Demut, sowie lichtvoller Erlebnisse. Die Wesenheiten kehren
zurück und Ihr könnt sie sehen und mit ihnen arbeiten und viel von
ihnen lernen. Elfen, Gnome, Nixen, die Zwerge und Baumwesen.
Die Tiere, die Natur, die Wesenheiten werden von Euch wieder geachtet
und auch gehütet. Andere Geschwister des Lichts kommen aus den
Tiefen des Alls zu Besuch und laden Euch ein.
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Möchtet Ihr nicht lieber so ein Leben führen! Keiner schuftet mehr,
viele Arbeiten werden von Computern gemacht, Geldverkehr braucht es
nicht mehr.
Wir von der weißen Bruderschaft sind gerne behilflich, wenn Ihr uns
einladet. Wenn Ihr Eure Umgebung in jeder Hinsicht reinigt, sind 50%
erreicht. Den Rest übernehmen wir. Denkt nach! Aber nicht zu lange.
Es ist 5 Minuten vor 12Uhr. Euer höheres Selbst kennt Euren Weg.
Es ist die Stimme, die man hört, wenn man in die Stille geht. Ihr könnt
nicht die ganze Welt retten. Aber Dein Umkreis ist veränderbar. Das ist
ein wichtiges Puzzle im Erdgeschehen.
Bittet Eure Engel, Meister/innen, bittet Gott um den lichten Weg
Eurer Seele. Geht ihn dann und Ihr werdet das Ziel nicht verfehlen.
Was am Anfang gewiss schwierig war, endet in großer Freude. Schaut
Euch um! Es gibt schon viele, die es tun und erleben. Ihr könnt dazu
gehören. Ich warte auf Euch und bis dahin sende ich Euch meine Liebe
mit dem Wunsch, es möge bald geschehen.
In Liebe,
MELCHIOR von der WEIßEN BRUDERSCHFT
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