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05. Januar 2020
Die neue Zeit - Lord Jesus RA Christus Sananda
(empfangen von Maraya, Mitglied im Verein “Die Liebenden von weit her”)

Seid gegrüßt, Ihr Lichtarbeiter der neuen Zeit.
Vieles wird vergehen und Neues wird erschaffen. Nur neue Ideen, nur neues Wissen, neue
Technologien werden die Welt verändern. Die vergangene Zeit war mal wieder ein „Tanz
um das goldene Kalb“, aber das macht Euch Menschen zu Computern.
Selbstständiges Denken ist jetzt gefragt. Die Herzenergie übernimmt nun die Führung.
Jetzt beginnt die Wende. Diese Zeit verlangt Euch einiges ab, aber es ist auch eine Zeit
der großen Chancen. Wacht auf und erkennt, dass Ihr jetzt die Möglichkeit habt, die
Göttlichkeit in Euer Herz zu lassen. Kreativität auf allen Gebieten einzuführen ja,
zuzulassen.
Computer und Roboter werden zunehmend Eure ungeliebte Arbeit übernehmen und Ihr
habt die Möglichkeit - das zu tun, was Euch und Eurem Volk Freude und Segen bringt.
Das Geldwesen ändert sich. Es wird nicht mehr der „Gott des Materialismus“ sein. Es ist
nicht mehr so wichtig, weil lebenswichtige Dinge jetzt auf andere Art und Weise
hergestellt werden. Ihr werdet begreifen, dass eine wunderbare Zeit vor Euch liegt.
Es werden keine Kriege mehr die Erde erschüttern, Gott hat es beschlossen.
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Die Erde wurde dermaßen erschüttert, dass schon das Ende dieses wunderschönen Sternes
beschlossen war. Doch eine Gruppe von Aufgestiegenen Meistern/innen und
Lichtarbeitern haben das Wunder vollbracht und das Ende verhindert. Seit dieser Zeit der
Konvergenz 1985 ist festgestellt worden, dass es vielen Menschen auf der Erde wichtig
war, diesen wunderbaren Planeten zu retten, indem sie Gott um eine neue Chance baten.
Sie wurde ihnen gewährt und seit dieser Zeit werden es immer mehr Lichtarbeiter, die um
die Erde mit unendlicher Liebe, Mitgefühl, Achtsamkeit und Licht kämpfen, unterstützt
von den aufgestiegenen Meisterinnen und Meister. Obwohl – kämpfen, das ist das falsche
Wort. Sie füllen die Erde mit immer mehr Licht und Liebe auf.
Das bewog Gott, das noch fehlende Licht ebenfalls auf die Erde zu schicken.
Jeder Mensch, der erwacht und seine Liebe einbringt, bekommt von Gott den fehlenden
Teil. So wird das Licht eine Stärke erreichen, die für Wesen mit einer dunklen Energie
tödlich ist. Das Licht siegt immer - auch wenn es im Moment nicht so aussieht.
Auch jetzt ist die Angst ein Gegner des Lichtes. Lasst es nicht zu. Die Angst ist das
Lebenselexier der lichtlosen Wesen. Nur durch die Angst der Menschen ist es der lichtlosen
Seite noch möglich, hier zu leben. Die Angst ist der Feind des Lichtes und stärkt die
dunkle Seite.
Es liegt an Euch, wann das lichtvolle, glückliche Leben auf Erden voll stattfinden kann.
Lasst Euer Licht und Eure Liebe überall da fließen, wo Ihr gerade seid. Kritisiert nicht antwortet mit Liebe.
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Werdet nicht nachlässig - die Anderen werden es schon machen - nein, Euer Licht ist ein
Schwerpunkt. Niemand kann Euch ersetzen.
Gott vertraut auf Euch. Er will, dass Ihr ein glückliches Leben führt. Aber er hat Euch
auch den freien Willen geschenkt! Nutzt ihn zum Segen aller – seid in der Liebe. Bringt es
Euren Kindern nahe. Seid ein Beispiel! Es kommt immer der fehlende Lichtteil von Gott.
Macht es mit Eurem Herzen und die Liebe wird eine Himmelsmacht. Keine Pandemie
wird Euch dann noch erreichen. Die Liebe ist so stark, so mächtig, dass jede dunkle Macht
daran zerbricht!
Hört Ihr nicht das Knirschen und Stöhnen dieser dunklen Wesen? Schickt Eure
Liebespfeile auf diese dunklen Wesen. Sie haben keine Namen. Eure Liebesabsicht verfehlt
niemanden dieser dunklen Gestalten. Verbannt auch die Angst!!!
Seht - am Horizont geht die Sonne des Lebens, der Liebe, des Lichtes, der Freude, des
Göttlichen Segens auf. Lasst uns alle in dieses Licht gehen und die neue Welt mit Gottes
Segen empfangen.
Hört Ihr die himmlischen Klänge? Sie sind schon leise zu hören! Die Erde - geschützt von
außen und innerlich im Reinigungsprozess - ist im Begriff, ein Paradies zu werden. Viele
außerirdische Lichtgeschwister sind da und werden diesen Prozess mit Liebe unterstützen.
Die 5. Dimension ist nicht mehr weit.
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Werdet meine Verbündeten! Gemeinsam mit allen Engeln, Erzengeln, Meisterinnen und
Meister, mit Euch Lichtarbeitern und allen, die es werden wollen, werden wir dieses
Paradies erschaffen, darin leben und Hand in Hand Gottes Liebe preisen und Danken.

Ich Bin Euer Verbündeter in Liebe und Vertrauen,
Lord Jesus RA Christus Sananda
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