Die kosmische Zentralstrasse - Ein Bericht von ADA – EK
(27. Februar 2019, durch Maraya)
Eine männliche Wesenheit aus den Tiefen des Weltalls . Ich nahm sie so wahr! Sie
sehen so aus wie wir. Sie tragen silberfarbene Anzüge, die einen leuchtenden Schimmer
haben. Fein geschnittene Gesichter mit wunderschönen strahlenden Augen in unseren
Farben und Zwischenfarben. Die Haare gehen bis an die Schulter und sind wie Seide.
Wir sind gekommen, weil wir den Ruf Gaia`s vernommen haben. Nach einer
gründlichen Prüfung haben wir festgestellt, dass viele Menschenkinder daran arbeiten,
die Erde zu unterstützen mit Licht und Liebe zu eurem Schöpfer. Täglich werden es
mehr Personen, die sich dem Licht zuwenden. Das hat uns bewogen, in großer Zahl zu
helfen. Wir haben zwar weite Wege, unsere Heimatplaneten liegen weit hinter eurer
Vorstellung. Trotzdem ist es uns möglich, durch verschiedene Sternentore die
Entfernung schnell zu überwinden. Auch wir haben eine sehr lange Zeit der
Entwicklung hinter uns. Auch wir hatten mal mit der dunklen Seite zu kämpfen.
Daher kennen wir ihre Strategien sehr gut. Sie können uns nicht mehr
„ Hinter das Licht führen“ aber wir!!!!
Wir kennen alle Tricks und werden mit den vielen lichtvollen Kommandos euch jetzt
überall unterstützen. Wir sind sehr viele, Geschwister von euch arbeiten mit dem
Kommandanten der Raumflotte Asthar Sheran zusammen. Ebenfalls mit dem
Atlantik-Kommando, mit den Flotten der außerirdischen Verbündeten, Agatha
Fraktionen und vielen mehr zusammen.
Nicht zu vergessen - ihr, die Lichtkinder, die ihr alle mit Gott und den Engeln und
Meistern arbeitet - ohne euch ist es fast nicht möglich. Ihr wisst, auf der Erde ist der
freie Wille oberstes göttliches Gebot! Da er ein Lernplanet ist, darf dieses Gesetz nur
von Gott verletzt werden.
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Darum seid ihr die wichtigsten Licht~ und Liebe-Träger/-innen. Wir brauchen euren
Entschluss, euch nur dem Licht zu beugen. Eure Gebete unterstützen unsere Aktionen,
eure Liebe und euer Licht in alle unsere hilfreichen Situationen zu senden, ist wichtig.
Wir verstärken das Licht und führen es in jede dunkle Situation und in jede dunkle
Gestalt. Diese haben trotzdem dann die Möglichkeit - auf die helle Seite zu wechseln
und durch Schulung derselben gelingt auch so etwas manchmal.
Aber alle Föderationen, Lichtschiffe, Kommandos, Engel und Meister verteilen sich
auf der ganzen Erde. Überall wirken wir alle mit Gott für EUCH. Damit ihr endlich
in Frieden das Leben führen könnt, dass Gott für euch vorgesehen hat.
Geht in die Stille, vereint euch mit euren Engeln, stellt euch vor, wie ihr leben wollt,
und schickt diese Visionen mit eurer Liebe zu uns. Schenkt euer Vertrauen den
Verbündeten des Lichts im Weltraum. Wir lieben euch alle und wissen, dass ihr
Ewigkeiten belogen, betrogen, manipuliert und geknechtet wurdet. Viele eurer
Raumbrüder und Schwestern haben das Gleiche und Ähnliches erlebt. Darum sind sie
nun alle bereit und helfen mit ihren Kräften, die wunderschöne Erde mit ihrer so
starken Menschheit zu retten. Der blaue Juwel - einer der schönsten Planeten am
Sternenhimmel - wird wieder in paradiesischer Schönheit erstrahlen und glückliche,
zufriedene, spirituelle Menschen werden diesen zauberhaften Planeten bewohnen.
Gott - euer liebevoller Schöpfer - die Engel, die Meister/innen und die Wesenheiten der
Natur und der Elemente werden in eurer Mitte sein und das Leben wird ein Fest sein.
Wir - eure Brüder und Schwestern - werden eure Freunde sein. Ständige gegenseitige
Besuche werden selbstverständlich sein. So lernen wir voneinander und der Frieden in
den Herzen und auf unseren Planeten ist und bleibt ein Zustand immer währender
Freude. Seid aufmerksam, wir könnten uns bald begegnen. Unsere Freude - Dunkelheit
in strahlendes Licht zu verwandeln, überstrahlt alles.
(Er zeigte mir ein Bild, in dem eine dunkle Wolke, die um eine Figur wie ein Felsen
stand, sich in glitzernde golden Funken und Sterne auflöste. Diese Figur sah danach
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sehr viel heller aus und ging in eine lichtvolle Schulung)
Nun - seid auch ihr bereit, euer Tun in Licht und Liebe zu verwandeln. Wir sind eure
Geschwister. Seid sicher, wir alle werden den Sieg davon tragen. Schreiten wir voran!
Grüße aus der kosmischen Zentralstraße
Ich bin ADA – EK
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