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Freiheitsgedanken
ELIAH VON DER WEIßEN BRUDERSCHAFT (empfangen von Maraya, 15. Mai 2020)

Ich grüße Euch mit Liebe und Frieden im Herzen und möchte Euch ermuntern,
Freiheitsgedanken in die Welt zu setzen.
Ihr seid frei in Euren Gedanken, Worten und Werken. Eure lichtvollen Gedanken
können Freiheit aussenden. Schickt Eure Freiheitsgedanken zu Menschen, zu
Organisationen, in Länder, denn dort gibt es ein großes Bedürfnis, in Hülle und
Fülle.
Die Gedanken sind frei - niemand kann sie aufhalten, keiner kann sie einsperren.
Sie können überall hinfliegen, über Grenzen der Länder, aber auch über Grenzen
der Gedankenwelt, die ganzen Völkern eingehämmert wurde und immer noch wird.
Schaut, Ihr alle seid Gottes Kinder. Ihr alle habt einen freien Willen und da gehört
natürlich auch eine Gedankenfreiheit dazu. Freude an freien, ungebundenen
Gedanken. Ihr könnt Euch Eure Zukunft lichtvoll gestalten mit allen schönen wie
auch praktischen Zuständen, Gegenständen, Umständen, Umwelt und Tierwelt,
sowie Pflanzenwelt und zauberhaften Mineralien. Ihr seid der Schöpfer von einem
Leben für Euch alle wie Ihr es immer haben wolltet. Frieden, Gesundheit, voller
guter Lebensmittel und Lebensumstände.
Gott schickt immer mehr Licht und Energie in die Welt, außerirdische Geschwister
kommen zu Hilfe. Die dunklen Machthaber stehen an der Wand, denn immer mehr
Menschen erwachen und erkennen ihre Macht der Liebe, der Gedankenkraft und
der Fähigkeit, ihre Freiheit durchzusetzen.
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Aber wie bei jedem Vorhaben kommt zuerst die Idee. Daraus werden kreative
Gedanken. Je mehr der Mensch diese Idee und den daraus folgenden Gedanken
folgt, umso mehr nimmt das gewünschte Endprodukt Form und Gestalt an.
Es kommen andere Personen dazu und somit vergrößern und verschönern neue
Gedanken die ursprüngliche Idee, die aus dem freien Gedankengut entstanden ist.
Bildlich gesehen wird aus einem Gartenhäuschen ein Palast. Aus einem Land der
Diktatur ein Land der Freude und Freiheit, der Liebeskraft und Gesundheit.
Weil immer mehr Menschen aus dem Stadium des Erwachens auch ein Stadium der
Freiheit machen. Positiv alles überlegen, dem Licht entgegen gehen, keine
Gedanken des Zweifels zulassen. Ihr seid kraftvolle, liebevolle Wesen und von Gott
als freidenkende und freihandelnde Wesen geschaffen worden.
Fordert Euer Erbgut zurück von den Menschen die glauben, sie hätten das Recht,
es Euch zu nehmen. Ihr habt das Recht, es einzufordern. Auch Polizisten und
Soldaten haben das Recht. Ein Schwur oder Eid hat keinen Bestand, wenn die
Menschenrechte verletzt werden. Wem wollen sie glauben? Gott oder dem
Vorgesetzten oder Politiker?
Jeder hat ein Recht auf Willensfreiheit! Wollt Ihr Ihnen dienen, egal was kommt?
Eure Heimat ist bei Gott und da wart Ihr schon weit aus öfter und länger als hier
auf der Erde.
Wo ist Eure wahre Heimat? Was wollt Ihr Verteidigen? Gedankenfreiheit,
Willensfreiheit, die Freiheit immer so zu handeln wie es das Herz Euch sagt?
Ihr habt nur ein Leben, das ist richtig. Nur - dieses Leben währt ewig, Ihr legt von
Zeit zu Zeit Euren alten Körper ab und bekommt einen neuen, um irgendwann Euer
Leben auf der Erde weiter zu führen und Euer Wissen zu vergrößern. Dann erlebt
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Ihr auch, was Ihr einst hinterlassen habt, aber es muss nicht immer die
Gewinnerseite sein.
Ihr werdet unterstützt von der geistigen Welt, von Lichtgeschwistern des Alls, Gott
und seine Engel führen Euch, Meisterinnen und Meister helfen mit Rat und Tat.
Dann ist der Tag der Befreiung ganz nah. Vieles in dieser Zeit wird durch ständiges
Besprechen - siehe Corona - wiederbelebt. Es lebt von der Negativität und Angst.
Habt jetzt Befreiungsgedanken.
Das geht auch mit Mund- und Nasenmaske! Auch mit Abstand halten!
Vieles wird sich ändern. Banken werden große Veränderungen erleben.
Gebt nicht auf! Ihr seid so kreativ, so voller wunderbarer Ideen, so liebevoll, so
rücksichtsvoll, so dankbar, so achtsam, so hilfsbereit wie schon lange nicht mehr.
Habt dies alles in Euren Gedanken, bleibt bei diesen wunderbaren Handlungen und
wisst: Ihr seid frei. Ihr habt eine Vision. Ihr habt einen neuen Lebenstraum.
Ihr schafft mit Euren Freiheitsgedanken eine neue Welt. Darum lenkt Eure
Gedanken in der Freizeit in diese Richtung. Je mehr Menschen in diese Richtung
denken und diese Gedanken lenken in Länder, in Absichten, in Pläne, in wahr
werdende Träume, in Taten, umso schneller wird der Virus vergehen, wird immer
mehr Energie den dunklen Machenschaften entzogen.
Sie haben Euch immer missbraucht. Das ist nun zu Ende. Ihr schafft ein neues
Lebensgefühl ohne Ängste, Kummer und Sorgen oder Krankheit.
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Am Horizont geht die Sonne auf und zeigt Euch eine Welt, in der zu leben es sich
nicht nur lohnt, sondern in der man in Liebe und Freude das Leben kreiert, das sich
jeder von Herzen wünscht.
In voller Freiheit, ohne jemals einem anderen Wesen die Freiheit zu nehmen.
Gott gab Euch die Freiheit in Gedanken, Wort und Tat.
Nutzt es als ein kostbares Geschenk. Ihr seid alle ohne Unterschied von Geschlecht,
Farbe, Land oder Religion Geschöpfe Gottes.
Zeigt Euch nun würdig, es auch zu SEIN.

ICH BIN ELIAH
Ich wünsche Euch die Kraft und den Mut, frei zu sein.
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