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

Tiamos: Die Pol-Verschiebung am 21. Juni 2021
(empfangen durch Maraya am 21.06.2021)

Frage zur aktuellen Pol-Verschiebung: was geschieht jetzt?
Es ist schon sehr viel geschehen. Aber sie wird sanft ausfallen, weil die Liebe einen
Sprung gemacht hat, einen Quantensprung! Es wird weiterhin noch Unwetter und
dergleichen geben, aber sie werden Menschen vor riesigen Überschwemmungen
schützen. Gott hat in seiner Güte und Weisheit die Menschen dazu bewegt, mit
seiner besonderen Gabe von Lichtqualität, die Liebe und Achtung für sich und
andere Menschen wachsen zu lassen. Das wurde von vielen Seelen erkannt und ins
Tagesbewusstsein gelenkt. Aber viele Menschen haben diese immense Energie
auch als Kopfschmerzen, Unpässlichkeiten und Müdigkeit gespürt.
Dies ist nun kein Freibrief für weitere lockere Lebensführungen. Es setzt schon
voraus, dass die Menschen gelernt haben, dass „immer mehr“ in jeder Form nicht
mehr das Glück darstellt.
Es ist jetzt eine hohe Gabe von unserem Schöpfer, die aber zurückgenommen wird,
wenn die Menschheit wieder in die vorherige Form zurückfällt!
Liebe, Mitgefühl, Achtung und Verzeihen sollen Bestand haben. Daraus wird dann
auch die echte Liebe zum Leben erwachsen. Das Leben hält so viel bereit, richtig
„gelebt“ hat es eine Qualität, die „alleins“ beinhaltet und das ist das wahre Leben
voller Glück und Harmonie und schließt Krieg, Hass, Wut und Manipulation aus.
Licht wird alle Wege begleiten und die Liebe Gottes strahlt erkannt auf alles, was
lebt.
Erkennt Ihr es? So beginnt die 5. Dimension. Darum, liebe menschliche Wesen,
folgt Eurem höheren Selbst und Ihr seid auf dem Stern der Liebe angekommen.
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Wir sind Eure Begleiter auf dem Weg dorthin. Nun wähle, nun wähle - ist
Verzeihen, Mitgefühl, Achtung und Liebe in Eurem Herzen? Was könnte Euch
aufhalten, mit Eurem höheren Selbst zu verschmelzen?
Geht in die Stille, geht in die Liebe und denkt nicht wie ein Mensch. Ihr seid
göttliche Wesen, so mag auch Euer Denken göttlich sein.
In Dankbarkeit und Liebe zur göttlichen Weisheit führt Euer Leben in die glückliche
Zukunft.
Wir alle begleiten Euch in der Hoffnung, dass Ihr Euch für die Liebe und das Licht
entscheidet. Erfüllt bitte das Vertrauen, das Gott in Euch gesetzt hat.
Ich Bin Meister Tiamos.
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