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Achdrona von den Hathoren
(durchgegebenen von Maraya am 29.03.2022)

Geliebte Wesen der Erde!
Schon lange sind wir sehr interessiert, wie Ihr lebt und was Euch wichtig ist.
Wir sehen, dass Ihr in den gleichen Dramen gefangen seid, die wir vor langer,
langer Zeit verlassen haben. Auch wir standen vor dem „Wie ändern wir unsere
Lebenszeit in eine liebevolle, lichtvolle Zeit? Wie werden wir die Dämonen los,
die uns so lange beherrscht haben?“
Jeder einzelne wurde aufgerufen, nur noch lichtvolle Gedanken und Taten in sein
Leben zu ziehen. Dafür wurde auch eine Zeitsequenz festgelegt. Wer in dieser Zeit
nicht fähig war, sein Bewusstsein nicht in der Lage war, durfte auf einen anderen
Planeten seiner Wahl wechseln.
Da steht Ihr auch gerade! Wer an der 3. Dimension noch großes Gefallen findet,
darf auf einen anderen Planeten gehen. Zwei Planeten nehmen sie auf, da auch sie
in der 3. Dimension sich befinden.
Die Pandemie ist dabei, den Menschen den Weg ins Seelenreich zu erleichtern,
die noch nicht schlüssig sind, was sie möchten. Das ist sehr weise, da es im
Seelenreich Erkenntniswege gibt. Viele sind bereit, durch viele Leben erkannte
Bewusstseinsebenen in die 5. Dimension zu wechseln. Sie sind voller Freude,
endlich nur in den Gesetzen Gottes leben zu können. Menschliche Gesetze haben
ihnen viele Leiden gebracht und durch die vielen unmenschlichen Zeiten wurden
geistige Belange, liebevolle Arbeit, Mitgefühl und lichtvolle Arbeit sehr erschwert.
Wir fühlen mit Euch, da wir einen ähnlichen Weg gegangen sind.
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Nun seid Ihr bereit, alles loszulassen, was Euch hindert, den göttlichen Weg zu
gehen. Das hört sich jetzt sehr einfach an, ist es aber nicht.
Disziplin ist von jedem gefragt, immer erst bei jeder Entscheidung das Herz fragen
und dann auch danach handeln. Mitgefühl und Miteinander sind gefragt.
Seht, Ihr seid auf dem besten Weg! Diese große Hilfsbereitschaft für Menschen,
die in Not sind, ist die erste Stufe. Man versteht nicht die Sprache, aber die Herzen
verstehen sich. Liebe macht so vieles möglich, Trauer wird mit tröstender Liebe
geteilt.
Wie viele Tränen sind schon geflossen - auch bei Menschen, die mit dem Krieg
nichts zu tun haben, aber in der Vergangenheit auch durch sehr dunkle Zeiten
gegangen sind.
Der Zusammenhalt von Euch Menschenkindern ist der Weg in die vollkommene
Freiheit. Gott gab Euch den freien Willen, aber dunkle Wesenheiten haben das nicht
akzeptiert und haben den Menschen immer wieder ihren freien Willen genommen
und wer nicht folgte, anders dachte und handelte, wurde oft bestraft mit Folter –
bis zum heutigen Tage – oder dem Tod.
Darum meine lieben Erdengeschwister: wacht auf, seid wieder Herr Eurer Sinne,
haltet zusammen, geht mit Gott! Das ist der einzige Weg, der Euch in die Freiheit
führt. Strahlt Euer Licht in die Welt. Lasst Eure Liebe fließen, wo Ihr steht und geht.
Missioniert nicht! Das hat das Licht nicht nötig. Es findet seinen Weg in die Herzen
aller Menschen und entwickelt dort die Liebe zu allem was ist.
Seid fest davon überzeugt, dass Ihr nicht getrennt seid von Gott und seiner Liebe.
Diese bedingungslose Liebe – Gott – wohnt ja in Euch. Geht in die Stille und hört,
was Gott Euch sagen will und handelt danach.
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Ihr werdet dann das Reich Gottes finden und in ihm leben. Euer Bewusstsein wird
höher schwingen und der ganze Tand dieser Welt in die Belanglosigkeit
verschwinden. Echte Werte werden in Euch erwachen und Euer Leben zu dem
machen, was Gott Euch versprochen hatte.
In der 5. Dimension hat die lichtlose Seite keinen Eingang – es sei denn – sie
wenden sich wieder Gott zu. Gott ist die verzeihende Liebe, aber auch die prüfende
Liebe. Schöne Worte erreichen nicht ihr Ziel, da muss schon ein tiefer, liebevoller
Wille da sein und auch Bestand haben.
Nun werdet Ihr Euch wünschen – ein Knall – und es ist so geschehen!
Alles braucht seine Zeit, aber nun wird es keine hunderte Jahre brauchen, die habt
Ihr schon hinter Euch! Ihr seid mitten im Geschehen. Die Zeit ist jetzt gekommen,
Eure wahre Lebenseinstellung zu überprüfen. Was ist jetzt wichtig, wo gibt es
Änderungen, muss schneller, höher, größer wirklich sein?
Geht in Euer Herz und lasst die Liebe wachsen. Seht nach Euren Kindern, sie
machen eine unglaublich schwere Zeit durch. Sie brauchen nicht Kino, Handy,
Spielzeug – sie brauchen ihre Eltern, die in Liebe für sie da sind. Eine Kuschelstunde ist mehr wert als jedes andere äußere Erleben. Hört auf zu streiten, sucht
Gemeinsamkeiten. Schaut nach Euren Nachbarn. Nicht die Auslandsreise ist
wichtig, die Zeit miteinander ist wichtig. Lehrt Euren Kindern den Weg zu Gott, der
ja auch in ihren Herzen wohnt. Helft ihnen zu verstehen, wie man sein Herz fragt.
Eure Kinder sind auf Augenhöhe mit Euch. Es finden sich immer nur Seelen
zusammen, die das gleiche Bewusstsein haben oder als Lehrer gewünscht wurden.
Das kann auch ein Kind sein.
Pflegt Eure Partnerschaft, seht was wichtig ist, gebraucht wird und achtet einander.
Verurteilung lasst hinter Euch, es wird nicht mehr gebraucht.
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Ihr habt erkannt, dass jeder seinen eigenen Weg der Erkenntnis hat. Aber es ist
schön, wenn Ihr Euch gegenseitig unterstützt.
Hass gibt es nicht mehr – auf wen oder was? Ebenso Neid? Gewalt? Gab es so
etwas nicht mal in der Vergangenheit – wie schrecklich, nein, das kennt man nicht!
Es wird ein lichtvolles Leben werden und Ihr habt alle Unterstützung.
Wir und viele andere Planeten-Bewohner, die ähnliche Ereignisse hinter sich haben,
helfen Euch gerne, wenn Ihr bereit seid, uns zu empfangen. Wir kommen in Liebe
und nicht als übernehmende Macht. Aber als Hilfe für eine schnelle
Umstrukturierung Eurer Lebensbedingungen.
Ich fühle Eure Müdigkeit und möchte sehr gerne wieder Eure Lebendigkeit wecken.
Gebt uns die Möglichkeit. Unsere Liebe, vom Licht getragen, wird Euch wieder zu
echten Gotteskindern machen.
Tiefer Frieden wird in Eure Herzen ziehen und ein Miteinander wird Euch unendlich
viel Freude bringen, da die Vielfalt einen Segen beinhaltet, der Euch weit über Eure
Vorstellungen bringen wird. Habt den Mut und die Kraft, alles zu versuchen, um die
göttliche Fülle endlich zu erleben. Seid Liebe und seid in der Achtsamkeit, was Euer
Herz Euch sagt, denn das ist die Stimme Gottes. Handelt in Weisheit!
Ich bin in der Nähe wie viele von uns. Ruft uns und wir kommen!
Ich bin Achdrona.
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