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Nachricht von der Quelle: Die Frist läuft ab!!!
(empfangen am 24.07.2020 von Maraya)

Ich bin die Quelle allen Lebens und habe Euch alle mit meinem heiligen Licht im
Herzen ausgestattet. Ebenso mit allen Talenten, die Ihr in diesem Leben braucht
für Euren Weg.
Ich begleite Euch in Eurem Leben und habe Euch Engel und Meister/innen zur Seite
gestellt. Jede Seele soll Ihren Lebensweg und Lebensziel so gut als möglich
erreichen.
Leider wurde es Euch immer wieder erschwert oder unmöglich gemacht:
durch falsche Informationen von Menschen, die sich Luzifer angeschlossen haben.
Mir wurde der Titel des strafenden Gottes gegeben. Die Angst musste am Leben
gehalten werden. Das funktioniert ja bis heute. Damit man ja nicht die eigene
Macht verliert. Das Leben meines Sohnes Jesus Christus wurde missbraucht und
aufs Schändlichste beendet.
Er brachte die Liebe und das Mitgefühl auf die Erde, er lenkte sein Licht in die
dunkelsten Ecken. Auch das wurde missbraucht und auf grausame Art und Weise
widerlegt, auch von der Kirche, z. B. Hexenverbrennungen (wer war da der Hexer?)
und das war nicht das einzige Vergehen der Kirche. Wie kann man Kriege und
dessen Vertreter segnen? Ich will nicht in die Einzelheiten gehen, es gibt
Geschichtsbücher. Und was geschieht jeden Tag?
Ich habe beschlossen, der Erde noch eine Chance zu geben, aber die Menschheit
gibt sich wirklich Mühe, die Chance zu verspielen.
Meine Geduld geht zu Ende!!!
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Die Beschwerden nehmen kein Ende: Die Schutzengel sind am Verzweifeln,
Lichtarbeiter finden selten Gehör, Meister/innen suchen ständig nach neuen
Möglichkeiten, den Menschen zu helfen, Erzengel schützen die Menschen, die ein
reines Herz haben. Es sind sehr viele, aber doch noch zu wenige. Aber sie strahlen
ihr Licht in die Welt, um wenigstens in ihrem Umkreis etwas zu bewirken.
Die Frist läuft ab!!!
Gaia ist es leid und wird nur noch ganz kurze Zeit ihre Geduld bewahren.
Tiere klagen und wollen nicht mehr länger auf Eurem Stern bleiben. Die Natur, die
Bäume sterben. Täglich verlassen dutzende Tiere die Erde! Delfine und Wale sind
für den Frieden gekommen und erleben in den Meeren Schreckensszenarien.
Nutztiere wollen sich nicht mehr opfern.
Ja - und was machen die Menschen?
Sie rüsten auf, bauen schreckliche Tötungswaffen, missbrauchen unschuldige
Kinder, wenden Gewalt an, wo Liebe am Platz wäre, bringen sich gegenseitig um,
Politiker bringen ihr Volk um oder unterwerfen es, gehen dann in Kirchen - welch
ein Pharisäertum. Die Gebete gehen bis an die Decke und nicht weiter.
Wer wundert sich noch über Corona? Das ist nicht die letzte Krankheit, die viele
Leben fordert.
Es gibt noch schlimmere und sie werden von Menschen ins Leben gerufen und
verteilt. Der freie Wille!!!
Aber glaubt ihr dunklen Seelen, dass es so weiter geht???
Lasst Licht in Eure Seelen und Herzen, denn für Euch kann Euer Wirken wirklich
den endlichen Tod bedeuten.
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Dies ist meine letzte Warnung!!!
Die Lichtwesen baten um eine größere Frist. Jede, aber auch jede Seele wird
informiert, was ihr die Zukunft bringt.
Der freie Wille lässt drei Möglichkeiten zu:
1. Der Besuch auf einem anderen Stern, um dort weiter zu lernen.
2. Ihr gebt den Körper ab und geht zur Schulung in mein Reich, um es später
auf anderen Planeten zu leben.
3. Oder Ihr besinnt Euch und lasst die Liebe und Mitgefühl in Euer Herz, sowie
Achtsamkeit und Respekt für alles Leben.

Ihr seid alle miteinander verbunden. Also haltet zusammen. Helft Gaia mit
Reinlichkeit und lasst die Ausbeutung. Habt Dank, denn sie ernährt Euch.
Werdet wieder zu verantwortungsvollen Menschen und lasst Licht und Liebe Euren
Weg erhellen.
Seid Ihr rein im Herzen, die Liebe Eure Antwort und Euer Tun - dann werdet Ihr mit
Gaia in die 5. Dimension gehen und das Paradies erleben. Meine Liebe ist für jeden
erreichbar. Werdet wieder Kinder des Lichtes, denn so habe ich Euch erschaffen.
Nutzt die violette Flamme und lasst alles transformieren, was außerhalb Eures
Liebes - und Lichtempfinden ist. Habt Vertrauen in Eure eigene Kraft.
Eure wahre Heimat ist das göttliche Reich und ich möchte keine Seele verlieren.
Ich warte auf Euch, egal wie lange es dauert!
ICH BIN EUER LIEBENDER VATER, HERR UND GOTT.
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Wichtige Hinweise:
Diese Inhalte sind zur Veröffentlichung freigegeben unter der Bedingung, dass
nichts ausgelassen, gelöscht oder verändert wird.
Nur dieses Original-PDF darf also verbreitet werden!
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