DER WUNSCH NACH HEILUNG
Ich bin, die die ICH BIN, und ich grüße euch Menschen des
Lichtes und der Liebe! Welch eine Freude wieder zu euch
sprechen zu dürfen! Ich bin Lumina, die lichtvolle, die euch
die Liebe, den Sanftmut und die Freude bringt! Und vielleicht die eine oder andere
neue Erkenntnis durch das Auffrischen alt gespeicherter Erinnerungen. So möchte
ich euch einladen, mit mir auf eine kleine Reise zu kommen…
Euer geliebtes Atlantis… Lemuria… die Erinnerung an eine ursprünglich heil- und
lichtvolle Zeit. Ihr Lieben, diese Epoche ist verhältnismäßig jung zu den Zeiten und
Erfahrungsebenen, die davor liegen. Doch lasst uns im letzten Zyklus bleiben, etwa
vor 26.000 Jahren. Bis die Dunkelmächte auf die Erde kamen, war es eine heile und
lichtvolle Erfahrungsebene, denn „alles“ war im Einklang. Ihr konntet euch an euer
wahres Sein allzeit erinnern und hattet stetigen Kontakt mit eurem höheren Selbst.
Jedes Geschöpft und jede Wesenheit war sich seines Selbst bewusst, so auch wie
heute, Pflanzen, Bäume, Kristalle und Tiere… Könnt ihr euch an diese Zeit erinnern?
An den Umgang miteinander? An die ausnahmslose All-Liebe, Achtung und
Wertschätzung? An das Miteinander, statt Gegeneinander? An das höchste
Bewusstsein für die allgegenwärtige ICH BIN Gegenwart in allem, was existiert? Kein
Wesen wäre auf die Idee gekommen, ein anderes zu verletzen, zu töten und es gar
zu verspeisen.
Ihr könnt euch erinnern, nicht wahr? Warum verdrängt ihr es? Lasst es zu! …
Es bedeutet und bringt Veränderung, denn einmal etwas erkannt, gibt es kein
Zurück mehr. Will man diese Veränderung nicht zulassen, erzeugt man Stau – im
Körper und im Leben. Ihr sehnt euch nach Heilung, ihr wollt gesund und glücklich
sein. Ihr wünscht euch Frieden in der Welt, könnt es nicht fassen, dass so viel
Schlimmes geschieht. Wo beginnt dieser Frieden?
In euch selbst – und das wisst ihr. Dieser Frieden beginnt bei der Entscheidung,
welche Gedanken und Gefühle lasse ich zu? Welche Massengedanken will ich
nähren? Welche Mächte will ich unterstützen – welche LEBENsmittel will ich zu mir
nehmen? Unterstütze ich das Töten und Leiden, oder entscheide ich mich bewusst
für das Leben und den Frieden? Ihr fragt euch, wo unterstütze ich den Tod? Nun, da

dürft ihr tief in euch gehen – ihr werdet es wissen – spätestens bei eurem nächsten
Einkauf eurer LEBENSmittel. Versteht uns richtig – wir aus den Sphären der
geistigen Welten, verurteilen niemanden, denn jedes Wesen entwickelt sich in
seinem eigenen Tempo und dieses Tempo ist jedem gewährt. Wir, geben Impulse
an und durch die, die mit unseren Botschaften in Resonanz gehen. So liest (und
hörst) du diese Botschaft genau aus diesem Grund.
Der Glaube daran, dass es Krankheiten gibt, manifestiert sie im Massenbewusstsein
und in jedem einzelnen von euch. Andere Mächte profitieren davon – die einen,
indem sie weiterhin Gottes Geschöpfe quälen und töten, damit IHR das Fleisch
eurer tierischen Gefährten essen könnt und weiterhin in den niederen Ebenen des
Seins verweilt, nicht nur körperlich, sondern vor allem geistig – denn mit Sklaverei
und Unterjochung lassen sich Macht- und Geldspiele gut spielen… Die anderen,
indem sie viel Geld mit Versicherungen und Medikamenten verdienen, um euch
angeblich zu retten und zu heilen.
Auch, damit es weiterhin Kriege und Gewalt in der Welt gibt, denn Töten bleibt
Töten, diese Energie unterscheidet nicht zwischen Mensch und Tier – mit jeder
Handlung und der in den Körper aufgenommenen Information des Todes wird das
Bewusstsein vernebelt und der Hunger und die Mordlust genährt. Somit werden
Milliarden Geschäfte mit Lebewesen, Waffen und Kriegen gemacht… die Leidträger
sind immer die Unbewussten, die Unwissenden und die Tiere.
Gesundheit, Ihr Lieben, beginnt im Geiste. Was ursprünglich ist, ist bereits heil und
vollkommen. Vermeintlich über Äonen und Zyklen vom Ursprung entfernt,
vergessen, verleugnet, entstand „Krankheit“ und der Glaube, das Blut anderer
Geschöpfe würde Kraft und Gesundheit bringen. Glaube wird zur eigenen Wahrheit
und je mehr Menschen etwas glauben, erschaffen sie den Kollektiv-Glauben. Dieser
Massenglaube wird wiederrum zurück reflektiert und lässt glauben.
Doch Ur-Wahrheit bleibt Ur-Wahrheit und bleibt ewig in der Urzelle und im
Seelenlicht jeder Wesenheit gespeichert. Ihr könnt jederzeit darauf zurückgreifen.
Es ist nicht immer einfach „das Korn vom Spreu“ zu unterscheiden. Das ist nach
wie vor eure Herausforderung und ihr alleine dürft sie bestehen.
Und Heilung geht weiter in der Achtung und Wertschätzung aller Lebewesen und
der Umsetzung der Erkenntnis dessen, dass alle Wesen Gottes Geschöpfe sind.

Erkennt alle Dogmen und verfälschten Schriften der „heiligen“ Bücher der
Religionen, denn diese haben zum größten Teil Menschen verfasst, die entweder
Unwissende oder wissende Handlanger der Dunkelmächte waren.
Und Heilung und Gesundheit manifestieren sich letztendlich in euren Körpern,
denen Ihr die gleiche Achtung, Wertschätzung – sprich Selbstliebe
entgegenbringen dürft, die Ihr euch für die Welt wünscht. Macht euch Gedanken…
was nehmt ihr täglich zu euch, welche Nahrung, aus was wurde sie hergestellt, wo
kommt sie her, welchen Mächten dient ihr, indem ihr Massen- und Billigprodukte
kauft und vor allem – wo ihr sie kauft.
Ihr Lieben, wacht auf! Der Frieden und die Heilung, die IHR EUCH wünscht, kann nur
dann entstehen, indem jeder einzelne bei sich selbst beginnt – und das lebt und
vorlebt, was er sich für sich selbst und für die Welt wünscht. Jeder Gedanke, jede
Emotion, jedes Wort und jede Tat wirken sich zuerst auf jeden einzelnen selbst aus
und gleichzeitig auf das Massenbewusstsein, das elektro-magnetische Feld der
Erde und keine Energie daraus geht verloren. Würden Wesen aus den höheren
Reichen diese Energien nicht zwischendurch reinigen oder neutralisieren, wäre die
Menschheit längst an ihrer eigenen Saat erstickt.
Erinnert euch! Ihr seid Liebe, ihr seid Licht, ihr seid der Funke der Göttlichen
Quelle selbst! Lebt dieses Bewusstsein in allen Facetten eures Seins und
beschleunigt den Frieden und die Heilung in euch und der Welt, nach dem ihr
euch schon so lange sehnt.
ICH BIN Lumina und ich segne und liebe euch unermesslich!
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