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Lady Magdalene & RA Christus Sananda: 

Besuch auf der Lumia, was geschieht dort? 

(empfangen von Maraya, 18.04.2021) 

 

Ich grüße Euch und bin voller Freude über Euer zahlreiches Erscheinen auf der 

Lumia. Ja – was geschieht da eigentlich?  

Ihr habt ein medizinisches Bett in einem hübschen Raum und auch mit einem 

runden Fenster. Der Raum hat die Farbe, die Ihr gerade bevorzugt. Das Licht im 

ganzen medizinischen Bereich ist von einer sonnigen Farbe. Diese kann in ihrer 

Helligkeit verändert werden. Ihr braucht nur zu sagen “bitte heller“, wenn Eure 

Farbe erreicht ist, „danke“ oder wenn Ihr es dunkler wünscht, dann umgekehrt. 

Wenn Ihr um Heilung gebeten habt, dann kommt ein Wesen von der medizinischen 

Heilkunst. Das können eine „außerirdische Kapazität“ oder auch ein menschlicher 

Arzt oder eine Ärztin sein, die helfen.  

Aber es gibt auch Gespräche und Problembewältigung im Tagesraum. Sind 

medizinische Probleme da, wird es auch hier mit anwesenden Meisterinnen und 

Meistern, Ärzten und Ärztinnen besprochen und anschließend mit dem Patienten 

oder der Patientin.  

Heilung findet auf der seelischen Ebene statt und es gibt verschiedene 

Möglichkeiten. Die erste ist ein Gespräch und das kann schon zur Heilung führen. 

Die zweite ist eine Behandlung, in der die Seele Auskunft gibt über seelische 

Verletzungen, aber auch über körperliche. Die waren ja in vielen Leben oft von 

Grausamkeit bestimmt. Dann wird eine Karma–Behandlung durchgeführt. Das ist 

eine starke Reinigung und es wird viele Nächte daran gearbeitet. 
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Das kann sich auch stark im Tagesbewusstsein bemerkbar machen. Diese 

Zerrissenheit, diese Unsicherheit, alles ist zu viel, will ich überhaupt noch und was 

will ich eigentlich? Die Laune lässt zu wünschen übrig und man kann sich selbst 

nicht leiden! Das wissen die himmlischen Helfer natürlich! Dann sollte jeden Abend 

der Besuch auf der Lumia auf dem Programm stehen. Nicht verzweifeln. Vertrauen 

– es kommt schnell ins Lot und oft ist eine Karma–Reinigung damit verbunden.  

Manchmal ist auch eine Verzeihungsgeschichte dahinter, diese kann in einer Nacht 

behoben werden. 

DNA unterliegt auch manchmal einer Prüfung! Da hat sich auch in den Jahren 

etwas verändert. Früher dauerte eine kleine Änderung schon manchmal mehrere 

Inkarnationen. Heute geht es oft in ein paar Nächten. Sie hat eine sehr alte 

Konstruktion, das ist in dieser Zeit nicht mehr brauchbar. Sie wird in eine neue 

Form gebracht, die leichter und lebendiger ist.  

Vieles wird entfernt. In dieser Zeit braucht man es nicht mehr. Dadurch wird das 

Leben leichter, schöner und angenehmer. Plötzlich ist alles wieder schön und voller 

Freude. Das Gänseblümchen ist dann schon ein Wunder. So wie die Menschen 

verschieden sind, sind es auch die menschlichen Probleme. In der Lumia wird 

immer wieder eine Heilung durchgeführt. 

--- 

Geht achtsam mit Euch um und beobachtet Euren Körper und Eure Seele. Auch sie 

brauchen Zuwendung und Ansprache. Ebenso Euer höheres Selbst. Das ist 

gemeint, wenn Ihr in die Stille gehen solltet. Das ist auch eine Ehrerweisung und 

Liebesbezeugung. Ihr seid Euer höchstes Gut. Die Seele wandert manchmal, sie ist 

jedoch immer über die Silberschnur mit Euch verbunden. 
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In der Lumia finden auch Schulungen statt. Viele Gespräche mit Meistern, Engeln 

und außerirdischen Geschwistern. Pläne werden gemacht über die Reinigung der 

Erde und wie und wann das stattfinden kann. Treffen vom Verein „Die Liebenden 

von weit her“ finden manchmal statt. Eure Seelen sind ja öfter da, als Ihr vielleicht 

wisst. 

Der Verein „Die Liebenden von weit her“ hat schon ein Band der Liebe um alle 

Mitglieder gelegt. Außerirdische Geschwister, die ja auch ständig da sind, 

unterstützen Euch. Sie sind oft hilfreich in vielen Belangen. Wie zum Beispiel in 

Euren Modulen. Sie leben in der Zukunft und können daher die Zusammenhänge 

erkennen. Ihre Heilungen sind oft ungewöhnlich. Sie arbeiten mit Heilstrahlen, die 

Ihr ja jetzt auch kennenlernt, sie arbeiten mit den Energien zauberhafter 

Edelsteine, viele gibt es hier auf der Erde nicht. Sie können Krankheiten mit 

verschiedenen Ton–Varianten heilen. Das gibt es ja auch auf der Erde. Musik 

verlängert das Leben und heilt. Allerdings nicht jede Musik. Es gibt auch Tonfolgen, 

die schaden. Musik schenkt Freude, die Schwingungen können verjüngen, die 

Zellen erneuern.  

Sie führen auch OP´s durch, die viel einfacher sind. Sie arbeiten ja am Lichtkörper, 

die Heilung geht dann in ca. 24 Std. in den menschlichen Körper über.  

Immer wird zuerst der Lebensplan geprüft. In eine Lernphase wird nicht 

eingegriffen! Manche Krankheiten kommen durch andere Umstände in Euer Leben 

und haben nur noch mal eine Erinnerung an eine frühere Erkrankung im Gepäck. 

Dann darf geholfen werden mit dem Einverständnis des höheren Selbstes. Es ist 

immer so viel zu beachten und das ist mit ein Grund, warum eine Heilung nicht 

gleich geschieht wie man es erhofft. Auf der Lumia wird niemals etwas getan, was 

der Seele und dem Körper schaden könnte. 
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Die Liebe und Achtsamkeit sowie der Respekt bleibt immer bestehen. Der freie 

Wille ist ein fest geschriebenes Gesetz für alle. Liebe ist der Heilstrom auf der 

Lumia. Füllt Eure Herzen immer in der Lumia mit dieser göttlichen Energie. Euer 

Leben wird von Freude und Leichtigkeit erfüllt. 

Liebe zu allem, was Euch begegnet, Ihr seid niemals allein. Erdet Euch, wenn Ihr 

von der Lumia zurück kommt. Das ist wichtig für Euer Tagesbewusstsein. 

Friede sei mit Euch und Euren Familien. 

Herzliche Grüße und Danke für Eure Liebe. 

Ich Bin Lady Magdalene RA Christus Sananda 

 


