Eine Nachricht von Ashtar Sheran
(25. Juni 2019, durch Maraya)
Ich grüße euch aus dem unendlichen Raum der Leere? Nein - es ist ein Raum des
Lebens! Unendlich viele Völker leben, lieben, arbeiten dort auf vielen in und auf
Planeten wie ihr. Die Zentralsonne schenkt allen Leben. Sie speist die jeweiligen
Sonnen mit Ihrem Licht der Liebe. Viele dieser Völker sehen so oder ähnlich aus wie
ihr. Andere haben Lebensformen, die ihr euch nicht vorstellen könnt, und doch sind es
Wesen, die mit Gott in tiefer Liebe verbunden sind. Der Weltraum ist so unendlich
groß und weitet sich immer noch aus.
Wir überwinden diese großen Entfernungen durch Lichtkorridore und Tore. So ist es
auch möglich, dass viele Raumgeschwister Gaia zur Hilfe kommen können, um die
Erde zu reinigen von dunklen Wesenheiten, dunklen Energien und dunklen Gefühlen.
Hass, Fremdenfeindlichkeit (die ja mit Neid und Habgier zu tun hat - man könnte ja
weniger als sie bekommen), Manipulationen, Raffgier, Eifersucht, Diffamierungen und
ähnliche Energien müssen euren Stern verlassen.
Liebe, Mitgefühl, Achtsamkeit, Frieden im Herzen, eins sein mit allem was ist. Freude
für die Schönheiten eures Planeten und allen Lebewesen bringt das Glück. Wenn die
Gesetze Gottes in Anwendung kommen, ist die Erde geheilt. Wir alle lieben euch und
sind für euch da.
Unsere Raumschiffe sind unterwegs, um alles abzufangen, was euch schaden könnte.
Viele Raumgeschwister haben sich auf eurer Erde inkarniert, um Wissen und
Lösungen für viele Probleme euch nahe zu bringen. Engel in großer Zahl haben es
ebenso gemacht.
Ihr seht, es sind so viele gute Mächte gekommen, um Gaia zu helfen, endlich in die 5.
Dimension aufzusteigen. Unsere Bitte an euch ist, diese „MENSCHEN“ zu
unterstützen. Diese sind leicht zu erkennen. Wie oft hört ihr von sensationellen
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Erfindungen, neuen Gedankengängen, Patente liegen in den Schubladen, die freie
Energie steht zur Verfügung, Kinder, die auf die Straße gehen und für ihre Zukunft
kämpfen und die Politiker aus ihrem Schlaf reißen, Pfarrer, die anfangen, ihre
Gemeinde neu zu inspirieren, Künstler suchen neue Wege, Handwerk ist wieder
gefragt und Lieder, die einen Aufruf in sich tragen.
Tiere und Insekten verschwinden, damit die Menschheit aufwacht aus ihrer Liturgie.
Jeder Mensch, der liebevolle Gedanken in die Welt setzt, bekommt neue Kraft. Ihr alle
habt das Licht Gottes in euch. Nutzt es und gemeinsam werden wir eine Welt
erschaffen, die voller Glück und Liebe erstrahlt. Eins sein mit Gott und eure Welt ist
ein Lichtplanet.
Licht vertreibt die dunkle Seite oder sie bekehrt - weil die Liebe Gottes alles einhüllt.
Du/Ihr magst jetzt noch so sehr mit Deinem Schicksal hadern, versuche den Sinn zu
erkennen. Vielleicht ist das deine/eure größte Chance, zu Gott zurück zu kehren. Gott
zu vertrauen und dein/euer Bewusstsein wird zu neuen Höhen aufsteigen.
Die Erkenntnis wächst warum, weshalb, was kann/soll ich aus der Situation lernen!
Das Herz fragt nicht nach der Vernunft. Es ist die Liebe des Herzens, die entscheidet.
Mit traurigem Herzen sehen wir eure Nöte. In unseren Zusammenkünften der UfoKommandanten und den Raumgeschwistern überlegen und besprechen wir eure ErdenProbleme und helfen, wo wir nur können. Immer wird entschieden, wo sind die größten
Brennpunkte.
Es gibt nur einen Grund, der uns aufhalten kann, und das ist EUER FREIER
WILLE!!!! Der wird von allen respektiert und niemals in Frage gestellt. Ihr
entscheidet, wann wir bei euch auf der Erde landen können. Dann geht alles viel
schneller.
Die Regierungen sind in Kenntnis gesetzt - sie lehnen ab! Sie entscheiden über euch!
Ihr habt sie gewählt und uns sind dann die „ Hände gebunden“. Geht in eure Herzen,
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lasst die Liebe, zu allem was ist, wachsen.
Frieden im Herzen lässt den Frieden auf der Erde entstehen. Liebe hilft euch und gibt
euch Kraft für alles, was kommt. Karmen werden bereinigt. Freude am Leben, an der
Natur stärkt euch.
Lasst euch nicht ablenken. Ihr seid für euer Leben verantwortlich. Niemand sonst.
Darum liebt erst mal euch. Wenn ihr zufrieden und glücklich seid, gebt diese Energie
in eure Familie, dann zu Freunden, in die Firma - ja, in die Welt. Somit habt ihr für
die Welt eine große Leistung vollbracht. Alle Menschen, die so handeln, verwandeln
die Erde in einen licht- und liebevollen Planeten.
Gebt nicht auf! Fangt an, Liebe in die Welt zu schicken! Dafür ist kein Abitur oder
Studium nötig. Wir alle werden ein Fest der Liebe und der Freude feiern, wenn eure
Erde in der 5. Dimension eintrifft. Gaia ist auf dem Weg und wir hoffen, dass ihr alle
dabei sein werdet. Seid in der Liebe, so wie unsere Liebe bei euch ist.
Wir sind immer für euch erreichbar. Ruft uns!
Ich Bin Ashtar Sheran
Ein Träger der Liebe und des Friedens

Alle Rechte an diesem Text sind der Autorin vorbehalten.
Diese Botschaft darf verbreitet werden unter der Bedingung,
dass nichts ausgelassen, gelöscht oder verändert wird und nur unter
Angabe der Autorin Maraya. (maraya.raphael@gmail.com)

Seite 3|3

