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Lichtschiff Lumia - Tabäus von Sirius 
(empfangen von Maraya am 23.02.2021) 

 

Ich grüße Euch in dem Bewusstsein, dass wir alle Brüder und Schwestern sind. 

Es gibt tatsächlich dieses wunderbare Lichtschiff mit Namen Lumia. Es ist so groß, 
wie man es sich als Mensch fast nicht vorstellen kann. Darin befinden sich 
verschiedene Ebenen. Laufbänder und verschiedene Transportmittel erleichtern die 
Wege zu den verschiedenen Sektoren. Wir haben aber auch die Möglichkeit, uns 
mit Gedankenkraft von Ebene zu Ebene zu beamen. Der menschliche Verstand 
kann es sich kaum vorstellen, dass diese Raumschiffe so riesige Ausmaße haben, 
dass sich darin ganze Landschaften befinden. Wald, Seen, Bäche, Wiesen, Berge 
und Meer. In Lumia ist alles vorhanden, was man auch auf einem Kontinent finden 
kann. 

Es gibt Räume für den medizinischen Bereich, in dem Ihr Euch momentan oft 
aufhaltet. Es gibt Orte von bezaubernder Schönheit. Es gibt Aufenthaltsräume und 
ja eine Küche, aber die Herstellung von Speisen läuft etwas anders als Ihr es 
gewohnt seid. Auch sind die Zutaten nicht mit irdischen zu vergleichen.  
Es gibt Ruheräume, etwas ähnliches wie Kino und Konzerte, Sporträume. Es gibt 
viele unterschiedliche Wesen, die hier Station machen, bevor sie weiterreisen.  
Aber im Umkreis der Lumia sind auch viele andere Lichtschiffe, die darauf warten, 
auf die Erde eingeladen zu werden. 

Ja, dieses Lichtschiff ist gewaltig, aber es hat Räume, die von niemandem betreten 
werden dürfen, der nicht autorisiert ist. Da gibt es Wissenschaftler, die an vielen 
Problemen, die Eure Erde und auch Menschen belasten, arbeiten. Das weitaus 
größte Thema ist die Reinigung der Erde und vorrangig des Meeres. Nun sind 
wieder Schweinswale gestrandet. Dass Meeressäuger immer 

wieder stranden in unzähliger Zahl - warum? Sie wollen Euch kundtun, dass sie in 
diesen Meeren nicht mehr leben können und es auch nicht mehr wollen.  
Das Plastikgemisch in ihren Körpern lässt die Organe verstopfen und verkleben. 
Auch ist es eine Mahnung an die Menschen. 
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Kehrt um und helft, die Natur zu reinigen und das als gemeinsames Werk. 
Die Forscher und Wissenschaftler arbeiten daran. 

Euch bekannte und unbekannte Pflanzen werden für die Heilung vorbereitet. 
Chemie von der Erde so zu wandeln, dass es als Segen eingesetzt werden kann. 
Ihre Physik ist nicht die gleiche wie Eure. Vieles in diesen wissenschaftlichen 
Arbeiten und Vorbereitungen werden Euch in Erstaunen versetzen. Naturgesetze 
zum Wohle der Menschheit einzusetzen, ist ihr Ziel. 

Über vieles wurden die Regierungen aller Länder informiert. Auch über die 
Ergebnisse, die ihre Arbeit an Folgen mit sich bringt. 

Ihr seht, wie es in der Welt aussieht! Ja, der Mensch hat einen freien Willen!!! 
Trotzdem, es gibt jetzt eine Grenze! 

Die Schäden, die diesem wunderbaren Planeten zugefügt wurden und werden, 
haben Auswüchse in das Weltall. Der Hilferuf von verschiedenen Planeten und von 
Gaia hatte Erfolg. Lichtarbeiter arbeiten mit den aufgestiegenen Meistern und 
Meisterinnen Hand in Hand. Nicht mit Waffen – nein – mit Licht und Liebe.  
Der 1. Erfolg war, dass die Erde nicht aufgegeben wurde – was schon halbwegs 
beschlossen war. Es wird mit viel Liebe, Achtsamkeit und auch starkem Willen für 
die Erde gearbeitet, Licht in dunkle Ecken geschickt und Gleichgültigkeit, wo es 
ging, umgewandelt in verantwortungsvolles Bewusstsein. 

Nun zeigt sich langsam das Ergebnis. Die Menschen haben es leid, dass ständig 
über sie bestimmt wird. Sie gehen auf die Straße - aus Liebe wie gesagt - die Natur 
zu schützen, Fremdbestimmung nicht mehr zuzulassen, Politiker nicht mehr als 
heimliche Herrscher und Bestimmer anzuerkennen. 

Sie wollen nicht mehr, dass Ihre Seelen und ihr Leben vergewaltigt wird.  
Ihre intensivste Waffe ist das Licht und die Liebe. Dagegen ist kein Kraut 
gewachsen wie ihr immer sagt. 

Wer ständig viele Gaben dieser Göttlichen Essenz bekommt, hat nur zwei 
Möglichkeiten. Die Seite zu wechseln und sich der Liebe und dem Licht zu ergeben 
oder er/sie wird ihren Platz verlassen. 

Gott ist die Liebe und er wird seine geliebte Schöpfung unterstützen, schützen, in 
Licht baden, wenn die Menschen weiter für ihre Freiheit, für die Natur in allen  



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

© Copyright - Alle Rechte vorbehalten (die-liebenden.org)                                                          Seite 3 

 

 
Bereichen und vor allen Dingen für die Wertschätzung, Achtung und Respekt allen 
Lebewesen gegenüber sich verantwortlich zeigen. 

Der Weg in die 5. Dimension wird sichtbar – ja – erlebbar. Gott hält sein 
Versprechen - und das war – jeder Mensch soll ein erfülltes, erkenntnisreiches, 
liebevolles Leben führen, das auch Mitgefühl, Achtung, Respekt und Achtsamkeit 
einschließt. Auch dann ist ein Lernen möglich. 
Kriege inszenieren und Kriege spielen (wenn gerade kein Krieg stattfindet) ist eine 
Geschichte der Vergangenheit, Misshandlungen und Missbrauch, Folter, Mord und 
weitere lichtlose Handlungen verschwinden. Jeder hat dann begriffen, dass Taten 
auch gesühnt werden müssen. 

Der Richter ist immer die Seele, niemals Gott, und die Seele ist streng. 

Das Gesetz des Gleichgewichts ist nicht wandelbar. 

Geht Euren Weg Hand in Hand mit Gott und Euren Meisterinnen und Meistern, lasst 
Euch unterstützen von den Engeln und Ihr werdet geführt und belohnt auf eine 
Weise, die nur von göttlicher Liebe geschenkt werden kann. 

Viele Völker vor Euch haben das gelernt und ihr Leben danach ausgerichtet.  
Nun sind wir hier und wollen Euch bei der Lösung Eurer Probleme helfen. Ich weiß, 
wir brauchen noch Geduld. Wir sind da und warten auf die Möglichkeit.  
Solange sind unsere Schiffe rund um die Lumia geparkt. Nun sind wir auf der 
Lumia, machen Pläne für die Heilung von Terra, helfen Euch auch bei 
gesundheitlichen Problemen, führen Gespräche mit Medizinern, Landwirten, 
Politikern, Lehrern und Heilern. Erarbeiten Lösungen für Probleme jeglicher Art.  

Aber das wird nicht mehr lange dauern und wir können gemeinsam die Erde wieder 
zu ihrer einstigen Schönheit und Reinheit verhelfen. 
Meine liebe Menschheit – hört den Ton der Trompeten! Wacht auf und macht Euch 
auf den Weg in eine Zukunft, die Euch heute als Traum erscheint - - -  
aber morgen die Wirklichkeit ist!  
 

Danke für eure Aufmerksamkeit, 

Ich Bin Tabäus vom Stern der Freiheit und der Liebe S i r i u s. 
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Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000 
 

  
 

PAO Germany → paoweb.org 

 

 

Deutschsprachige spirituelle Treffen - seit 2012 
 

  
 

PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org 

 

 

Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung 
 

 
 

Internet-Verein „Die Liebenden von weit her“ → die-liebenden.org 

 

 


