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Lichtschiff Lumia

Lumia unser geliebtes Lichtschiff,
Nachricht von dem Stern Merope (Plejaden)
(empfangen von Maraya, 04.09.2021)

Ich, Lumia – ein Lichtschiff von den Plejaden – befinde mich schon eine ganze
Weile über Eurem Raum. Dazu mag Euch Mister Gish etwas erzählen:
Ich grüße Euch im Namen unseres geliebten Schöpfers und freue mich, mit Euch
Kontakt aufzunehmen. Ja, wir auf dem Stern Merope, der linke untere Stern, haben
Euch die Lumia geschickt. Wir sind schon sehr, sehr lange mit Euch verbunden!
Als der Ruf von Lady Heike RA Christus Sananda uns erreichte, waren wir gerne
bereit. Schon lange war eine Erkundungsreise zur Erde geplant. Diese war nun eine
Bitte - aber wir glaubten auch, dass es ein Hilferuf war.
Wir hatten die ganze Zeit die Geschicke von Terra verfolgt. Leider haben wir dabei
festgestellt, dass Terra dringend Unterstützung braucht. Wir hörten auch von
einem sogenannten „Verein der Liebenden von weit her“, was uns auch zeigte, dass
dieser nicht nur von Menschen geführt wird, sondern von Meisterinnen und Meister.
Es gab keinerlei Zweifel in unseren Reihen, wir mussten in die Nähe von Terra und
dort helfen, aber zunächst auch Gespräche führen und auch hören, welche
Erfahrungen da sind und welche Ziele verfolgt werden. So sind wir auf unseren
Schnellbahnen in die Nähe von Terra (5 km über Euch) gereist und haben dort
gemeinsam Pläne entwickelt mit den Meisterinnen und Meistern, mit Engeln und
Erzengel.
Diese Pläne kommen jetzt zur Anwendung in Form von Modulen, Channel,
Anrufungen und Gesprächen. Ja, und auch viele Geschwister aus anderen Welten
sind immer wieder bereit, ihr Wissen an den Verein weiter zu geben.
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Jedes Mitglied bekam auf unserem Lichtschiff Lumia ein medizinisches Bett, dass er
öfter im Monat besuchen darf. Dort werden die Krankheiten oder Unpässlichkeiten
mit unseren Instrumenten ermittelt. Wir haben Heiler an Bord für den
menschlichen Körper - ebenso für die Seele sowie für die Aura, die oft auch einer
Reinigung bedarf.
Die geliebten Menschenkinder erreichen uns durch den Transport der schützenden
Hand, von ihren Meistern getragen oder von Reiseengeln begleitet.
Alleine sollte sich niemand auf den Weg machen. Er/Sie kann es vielleicht, aber es
ist in letzter Zeit gefährlicher geworden.
Auch hier gibt es lichtlose Wesen – sie haben den Kampf mit dem Licht verloren –
aber es sind immer noch lichtlose Gesellen in Eurem Luftraum, um doch noch eine
Seele zu erhaschen.
In der Lumia wird erst einmal geprüft, was will die Seele lernen, was unterliegt
dem Karma. Anschließend wird geprüft, was und wie geheilt wird.
Ihr, meine lieben Erdenkinder, seid unsere Schwestern und Brüder. So ist es für
uns ein Bedürfnis, das Beste für Euren Körper und Eure Seele zu tun.
Ihr seid nach Eurer Ankunft auf der Lumia mittlerweile in die Arme des Schlafes
gesunken. Für uns ist das sehr gut, so ist der Körper ohne Anspannung und Heilung
darf nach sämtlichen Prüfungen geschehen. Krankheiten, die schon lange in Eurem
Körper wohnen, brauchen mehrere Aufforderungen, ihre liebgewordene Behausung
zu verlassen. Karma-Ergebnisse lassen wir geschehen, da sie sonst irgendwann
verstärkt wiederkommen. Aber wir können die Aufmerksamkeit wieder in
Erinnerung rufen und manchmal auch eine Erkenntnis – jetzt ist der richtige
Zeitpunkt – für eine Heilung.
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•

V e r z e i h e n: eine Möglichkeit, Unpässlichkeiten loszulassen.

•

L o s l a s s e n: wichtig für viele Geschehnisse in Eurem Leben.
Nicht und niemals loslassen wollen, kann nicht nur zu Krankheiten führen, es
kann in manchen Fällen auch den körperlichen Tod bedeuten.

•

S ü c h t e: führen dazu, dass die Seele „zumacht“ und das Bewusstsein in
den „Keller“ fällt. Es kann sogar mehrere Leben kosten, um wieder ein
lernbereites Bewusstsein zu erreichen. Die jeweiligen Schutzengel und
Meister/innen erleben dann auch Trauer. Das sind immer Fälle, in die wir
unsere ganze Fähigkeit und Liebe fließen lassen. Dieser Sumpf ist oft so tief!
Doch auch da waren wir schon erfolgreich, wenn der Mensch seinem Herzen
und seiner Seele folgt und den Willen entwickelt, es zu ändern.

Der Seelenweg ist doch so einfach! Gott stellt keine langen Listen auf, was Ihr tun
sollt!
Hört auf Euer Herz und Euer Seelenweg der Liebe liegt leuchtend vor Euch!
Wo geht er hin - zu Gott - und irgendwann in sein lichtvolles, liebevolles Reich.
Die Verschmelzung mit Eurem Höheren Selbst - es ist der heilige Teil Eurer Seele ist auch durch die Liebe möglich. Liebe ist gleich Mitgefühl, Hilfe auch für Fremde,
immer mit dem Wissen verbunden, in jedem Lebewesen ist ein göttliches Licht
verankert.
Wir sind gerne in der Lumia tätig! Immer kommen wieder neue Lichtschiffe mit
anderen Kapazitäten. So wechseln wir immer mal wieder die Besatzung.
Ihr seid immer willkommen und wir tauschen unser Wissen immer wieder aus.
Auch wir lernen immer wieder dazu. So können wir Euch immer nach dem
neuesten Stand betreuen.
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Euch wünschen wir in unserer Obhut Genesung und ein großes Wohlbefinden.
Wir lernen uns näher kennen und so kann Vertrauen in unsere Herzen ziehen.
Genießt die Zeit in der Lumia und seid voller Freude, dann geschieht Heilung noch
schneller.
Wir sind ständig mit Euren Meisterinnen und Meister, Engel und Erzengel
verbunden. Auch mit außerirdischen Geschwistern von anderen Planeten stehen wir
in liebevollem Kontakt und viele sind bereit, Euch zu helfen. Denn Ihr seid die
Lichtvollen Botschafter von Morgen und Ihr werdet dringend gebraucht.
Die Lernaufgaben bringen Euch in die Höhen, die notwendig sind, um die göttlichen
Aufträge eines Tages zu erfüllen. Das erfüllt uns mit unendlicher Freude und unsere
ständigen Bemühungen werden von Euch in Licht und Liebe in die Welt getragen.
In Liebe, Achtsamkeit und Freude, Euch dienen zu dürfen.
Ich Bin Mister Gish von Merope, Botschafter der Plejaden.
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