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

Lord Christus zum Aufstieg in die 5. Dimension.
(empfangen am 17.06.22 von Maraya)

Seid gegrüßt im Namen unseres Schöpfers!
Die Zeit ist reif, die Erde geht ihrem Ende entgegen! Die Schwingung der Erde ist
unter die 3.-dimensionale Ebene gefallen! Hier findet kein geistiges Wachstum
mehr statt! Normal wären Eure Entwicklungen schon sehr viel weiter.
Lichtarbeiter haben Terra verlassen, weil sie diesen Stillstand und Rückstand sowie
oft den Rücklauf erkannt haben. Die Meister und Meisterinnen kämpfen gegen
Windmühlen!!! Auch Ihr seid oft müde.
Gaia war auch müde, trotzdem hat sie Euch ein Abschiedsgeschenk gemacht.
Die üppigen Naturerscheinungen, alles explodiert momentan an Schönheit und
Strahlkraft. Es duftet, blüht überall, die Bäume haben eine große Pracht und Kraft.
Das Wasser in den Seen hat große Heilkraft. Das Meer versprüht kräftigende
Energie - und doch, es wird vergehen. Und es ist wieder in zauberhafter Schönheit
entstanden - WO? -> In der 5. Dimension!
Es ist an der Zeit zu verzeihen und nicht zu kritisieren, Liebe und Licht fließen zu
lassen. Es wird nicht mehr lange dauern und Ihr werdet wieder „in voller Kraft“
Euren Weg der höheren Schwingungsenergie gehen. Die 5. Dimension schult Euch
sehr schnell und ein „Vergessen“ wie auf der Erde gibt es nicht mehr, gelernte
Sachen bleiben.
Viele der Meister und Meisterinnen der „Alten Schule“ gehen jetzt endlich
„ihren Weg“ und neue Meister und Meisterinnen nehmen ihren Platz ein.
Das heißt, so neu sind sie auch nicht mehr. Sie haben Jahrhunderte gelernt
und werden jetzt die Schulung von Lernbegierigen übernehmen.
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Natürlich werden die „alten Meisterinnen und Meister“ ein Auge auf sie haben.
Immer wird die Betreuung höchste Klasse haben.
Seid bereit, lasst los.
Die Herzensenergie übernimmt die Führung! So sei es!
Ich Bin Christus RA Sananda
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