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

Eliah von der weißen Bruderschaft
(durchgegebenen von Maraya am 27.03.2022)

Ich grüße Euch im Namen des Herrn.
Wir hatten gehofft, dass die Erde ohne Aufenthalt in die 5. Dimension aufsteigen
kann. Luzifer wurde von der Erde entfernt, aber seine verzweifelten Anhänger
kämpfen immer noch um ihr Leben. Zuviel Licht ist der sichere Tod für sie und so
säen sie Zweifel, Angst und Existenzängste. Das wird immer schwieriger für sie,
denn die Menschen erwachen! Die Pandemie hat mehr Menschen geweckt, als
ihnen lieb ist. Sie säen immer noch Zweifel, auch Varianten des Virus gehen auf ihr
Konto. Aber es ist keine Kraft mehr da.
Die Menschen, die jetzt die Erde verlassen, haben diese Form gewählt. Sie wollen
eine Ruhepause haben, um dann neu zu wählen! Ist die 3. Dimension immer noch
die richtige Lebensform für sie oder eventuell die 5. Dimension? Sie können sich
schulen lassen für die 5. Ebene. Die 4. Dimension haben sie ja auch immer wieder
mal besucht.
Wer immer noch in der 3. und hin und wieder in der 4. Dimension bleiben möchte,
für den wird auf einem anderen Planeten dies alles immer noch möglich sein.
Die 5. Dimension wird nur Seelen aufnehmen, die bereit sind, auf Gewalt zu
verzichten in Worten, Gedanken und Taten. Die „All -Eins“ für sich wählen und
Liebe bei allem Tun an erster Stelle steht. Auch hier muss noch einiges gelernt
werden. Das sind dann Eigenschaften, die zu der großen Erkenntnis führen:
Seht - Gott hat Euch in großer Liebe erschaffen, die in Eurer Seele verankert ist.
Nichts kann die Seele zerstören, sie ist unsterblich! Manchmal etwas erschöpft,
wenn das Leben erfüllt ist von der alleinigen Bestimmung des Egos.
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Sicher ist das Leben dann bequemer. Das Ego geht keinerlei Risiken ein. Immer
schön im Rhythmus bleiben, dann geht nichts schief. Das ist der Fehler - das ist
das Schiefgehen. Die Seele lernt nicht, neue Wege zu gehen, Erkenntnisse sind
ausgeschlossen, Weiterbildung gibt es nicht. Das spiegeln uns die Erde und ihre
Bewohner immer mal wieder. Schaut in die Welt – 20 Kriege – ist das der
Fortschritt? Also muss sich etwas ändern, bevor die Erde ganz zerstört wird.
Außerirdische Geschwister machen Besuche auf der Erde und machen unschädlich,
was dem Weltraum Schaden bringt wie die Atomversuche. Diese Waffen werden im
Ernstfall nicht funktionieren!!!
Sie – Wir – werden die Erde besuchen auch ohne Erlaubnis. Terra hat gekündigt!
Sie will nicht mehr die Aufgabe ausüben, die sie mal gewählt hat. Terra geht in die
5. Dimension - mit vielen, aber nicht allen Erdbewohnern.
Wer die 3. - 4. Dimension immer noch als seinen Lebensweg betrachtet, darf
dorthin gehen. Auch da werden sie von Engeln und Meister begleitet. Sie sind
niemals ohne Hilfe, wenn sie es wünschen. Gott ist natürlich immer für sie
ansprechbar und voller Liebe.
Die 5. Dimension wird den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln,
denn nun gelten nur noch die göttlichen Gesetze. Kein Mensch macht Gesetze.
Keiner ist Herr über andere. Gott ist der liebende Begleiter. Seine Engel und
Meister sind für jeden da. Gewalt gibt es nicht mehr, auch nicht in der Sprache.
Liebe ist der Maßstab für das Tun. Die Seele erstarkt und blüht auf. Aber natürlich
gibt es unendlich viel zu lernen.
Wir von der weißen Bruderschaft sind ständig unterwegs und schauen, wer mit
Gaia in die 5. Dimension gehen kann. Wir erkennen, wer in der Liebe ist und wer
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lieber noch Erfahrungen in der 3. Dimension machen möchte. Sie ist bequemer.
Die 3. Dimension verzögert die Entwicklung, aber ganz sicher werden auch sie
aufsteigen, wenn ihre Erfahrungen abgeschlossen sind. Daher ist auch hier
Verurteilung völlig fehl am Platz. Jeder hat seinen Weg und die passende Zeit für
seine Erfahrungen.
Bitte, bleibt immer in der Liebe – egal welche Entscheidung auch in der Familie mal
getroffen wird. Irgendwann seht Ihr Euch wieder. In Eurer Nähe im Weltraum
befinden sich Ufos. Sie sind schon lange da. Mitglieder dieser Lichtschiffe – unsere
Lichtgeschwister – sind hier auf der Erde und ihre Zahl ist sehr hoch. Da sie Euch
sehr ähnlich sehen, ist es kaum möglich, sie zu erkennen. Sie bereiten
Veränderungen vor. Jedem soll es möglich sein, in die Energie-Ebene zu wechseln,
die für seine Lernaufgabe richtig ist.
Es wäre gut und hilfreich, wenn die Menschheit in die Stille geht und ihre Seele um
eine Antwort bittet. Die Erde bleibt nicht mehr in der 3. Dimension. Es wird sich
also für jeden Menschen eine Änderung ergeben. Geht in die Tiefe und prüft Eure
Herzensqualität.
Angst ist der falsche Ratgeber. Offenheit und Vertrauen zu Gott ist der Weg und
den findet Ihr in der Stille. Nur dort vernehmt Ihr den göttlichen Rat. Prüft Euch,
was möchtet Ihr noch erleben. Ist die 3. Dimension noch vollgepackt mit Euren
Wünschen - dann geht dahin. Dann braucht Ihr noch die Erfahrungen. Es ist vor
Gott in Ordnung, sonst würde er die Möglichkeit nicht anbieten.
Wer glaubt, er braucht die Erfahrungen nicht mehr, weil er/sie sie schon gemacht
hat, geht in die 5. Dimension. Denn auch hier gibt es Aufgaben, die gelöst werden
möchten. Auch da gibt es Erlebnisse, die mit Liebe zu lösen sind. Oder Geduld,
oder Gefühl, oder Hilfe wird gebraucht.
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Auch da muss das eigene „Wollen“ mal zurückstehen. Auch hier sind Lernstufen
eingebaut. Aber Neid, Hass, Wut, Manipulation, Denunzieren gibt es nicht mehr.
Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Liebe sind die Werkzeuge. Konsequenz ist oft
ebenfalls auf dem Lernplan. Mit anderen Worten, Euer Charakter wird geprüft,
belehrt, gestärkt, geprüft. Aber nie mit Verurteilung - immer mit Liebe und
Klarheit. Es ist auch ein Leben in Schönheit, Leichtigkeit und Freude. Es muss nicht
mehr für den Lebensunterhalt gearbeitet werden. Es ist ein Leben mit dem Ziel der
Erleuchtung und dann gibt es wieder neue wundervolle Erlebnisse und
Möglichkeiten, die Eure Seele in noch höhere Ebenen trägt.
So überlegt gut, wohin Ihr Euch begeben möchtet. Aber nur ein liebevolles, reines
Herz wird das Portal durchschreiten.
Wir erwarten Euch in Liebe.
Ich bin Eliah von der weißen Bruderschaft.
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