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Was geschieht jetzt auf der Lumia, Erzengel Santieel?  

(Empfangen am 03.06.2022 von Maraya Siriane) 

 

Ihr Lieben, ich grüße Euch im Namen des Einen.  

Ihr alle seid in die Liebe unseres Schöpfers gebettet. Die Zeit, in der Ihr lebt, ist 

uns allen bewusst. Sie ist wirklich nicht einfach. Nur die tapfersten Seelen haben 

sich für ein Leben in dieser besonderen Zeit entschlossen. Sie haben den Plan, die 

Erde endlich von der lichtlosen Seite zu befreien und dann Terra - Gaia - in die 5. 

Dimension zu begleiten. Das sollte auch schon passiert sein. 

Leider sind so viele noch der Meinung, die 3. Dimension sei noch nicht voll 

ausgeschöpft. Die dem Licht die Ehre geben, werden die 5. Dimension erreichen - 

ja, sehr bald. 

Die schlafenden Seelen versucht Ihr zu wecken durch Vorbild-Funktion!  

Aber wer schläft träumt von anderen Dingen, die der Materie verhaftet sind. 

In der Lumia werden jetzt Heilungen durchgeführt. Es kommen medizinische 

Möglichkeiten zum Einsatz, die hier noch undenkbar sind. Sie werden zum 1. Mal 

an Menschen angewendet und es wird geprüft, wie es sich auswirkt. Daher ist eine 

unterschiedliche Heilung möglich. Natürlich ist eine Schädigung ausgeschlossen. 

Durch eine Körperscannung kann in der Tiefe sehr schnell erkannt werden, wo die 

Probleme sind und dann ist es möglich, sehr schnell die Ursache zu erfassen. Dann 

wird geprüft: ist es eine Karma-Geschichte, dann wird es keine Einwirkung geben. 

Aber es kann ein klärendes Gespräch Hilfe leisten.  

Denn die Ursache ist ja die Wurzel und sie muss erkannt werden und 

dementsprechend muss gehandelt werden. Auch das erfordert sehr viel Geduld,  

Selbstliebe und oft Verzeihen.  
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Oder eine Begebenheit aus vergangenen Leben will endlich gelöst werden.  

Oft helfen dann auch Meisterinnen und Meister, die gerade in der Lumia sind.  

Es gibt in der Lumia Räume, die für alle Fälle vorbereitet sind. 

Die Sicherheit ist ein weiterer Punkt: für die Lumia, für die Zubringer, für Gäste, 

die der Lumia einen Besuch abstatten. Immer muss ein Schutz da sein.  

An Bord sind die besten Könner - Ihr würdet sagen Ingenieure - mit einem Wissen, 

das auf der Erde noch in der Zukunft schlummert. Dort werden Forschungen in 

allen Richtungen durchgeführt, oft auf den Weg gebracht. Ergebnisse, die für 

Menschen noch nicht zu denken sind.  

Lichtgeschwister bieten ihr Wissen schon so oft auf der Erde an, aber die 

Regierenden dieser Welt wollen keinen Zentimeter ihrer Macht abgeben. 

Die Lichtgeschwister wollen keine Macht. Sie wollen der Menschheit helfen, endlich 

dem Sumpf der Manipulation und der Lügen zu verlassen. (Das ist die Angst der 

Regierenden). Wohlstand, Liebe, Licht, neue Erkenntnisse, Gesundheit und 

Gleichheit für alle durch göttliche Gesetze. (Nee – sowas doch bloß nicht). 

Der 3. Punkt ist der Garten in der Lumia: Dort gibt es wunderbares Gemüse und 

herrliche Früchte. Der Garten wird immer gepflegt von Gärtnern, die die Pflanzen 

verstehen, mit ihnen sprechen und so erfahren, was sie brauchen. 

Diese danken es ihnen mit einer reichen Ernte. Durch die Gärtner und ihre liebende 

Pflege ist der Geschmack hervorragend und niemand vermisst tierische Produkte. 

Die Lumia ist so groß, dass Wald, Flüsse und Seen zum Besuch einladen. Gebäude, 

von Licht durchflutet, ein gesundes Klima kommt durch die unablässige Liebe und 

das Licht. Jeder wird davon erfüllt und wandelt im Glück durch zauberhafte 

Landschaften. Das Ego wird immer kleiner - das Miteinander immer größer. 
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Die Lumia ist ein göttliches Geschenk auch für „die Liebenden von weit her“. 

Sie dürfen hin und wieder die Lumia besuchen und erfahren dort Heilung oder 

andere Zuwendungen. Leider wird es nicht mit ins Tagesbewusstsein genommen, 

aber die Seele hat es gespeichert. 

Ein Besuch in der Lumia ist auf jeden Fall für Körper, Geist und Seele ein großer 

Gewinn. Seid in großer Freude und Erwartung. Die Möglichkeiten großer 

Veränderungen liegen in der Luft. Lasst Euer Ego los, Ihr braucht es nicht mehr. 

Ihr seid Frau/Herr Eurer Sinne und wisst sehr wohl, wo Eure Göttlichkeit zu finden 

ist. Glaubt an Euch. Vertraut Euch, Ihr seid erwacht und werdet die Wunder Gottes 

immer wieder erleben. Ein Wunder seid Ihr, denn Ihr seid die „Späher“ und Ihr 

werdet die Verkünder sein von einem Land der Liebe und des Lichtes. 

In Liebe, Erzengel Santieel. 
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