Stellaris vom Sternenstaat Cassiopeia
(3. Juli 2019, durch Maraya)
Ich komme aus den Tiefen des All`s und grüße euch mit meinem Respekt und großer
Achtung. Mein Weg ist weit und doch ist es mir ein Bedürfnis, euch beizustehen und
unseren göttlichen Vater zu unterstützen. Ihr habt schon so viel geschafft, aber auch
unendlich gelitten. Wir haben diesen Prozess schon lange hinter uns, aber niemals
vergessen. Genau wie damals bei uns eskaliert es oft zwischen den Politikern. Jeder
will der Größte sein und immer geht es um materielle Dinge. Wagt ein/e Politiker/in
mit Herz zu sein, wird er/sie solange erniedrigt und beschimpft, bis er/sie krank an
Körper und Seele aufgibt.
Es war bei uns nicht anders. Darum ist ein Volk des Herzens so wichtig. Jeder sollte
ein Verteidiger der Herzensdinge werden. Wir haben es untereinander geübt. Der Kreis
wurde immer wieder erweitert. Dann haben wir Projekte gestartet. Das alles habt ihr
auch schon getan. Ihr seid auf einem guten Weg. Wir beglückwünschen euch!
Millionen freiwillige Helfer sorgen für Frühstück der Schulkinder, für Mahlzeiten für
Bedürftige, betreuen Menschen, die ihre geliebte Heimat verlassen mussten, betreuen
kranke und alte Menschen. Arbeitsplätze werden geschaffen von Menschen, die mit
Gott Hand in Hand gehen. So vieles habt ihr schon getan.
Nun kommen wir – eure Raumgeschwister – und helfen, Kriegswille, böse Nachrede,
Manipulation im großen Stil zu beenden. Die dunklen Wesen streuen immer wieder
Hass. Sogar in den Schulbüchern wird der Hass geschürt. Die Erzengel und Engel
stehen Seite an Seite mit uns.
Natürlich müssen wir den freien Willen respektieren. Wir versuchen ständig zu zeigen,
was geschieht - wenn!!! Ja, wie machen wir das? An Hand von verschiedenen
Situationen. Wir führen die Personen dorthin und sie haben die Wahl zu erkennen –
was ist gut oder weniger gut für sie, für die Umwelt oder für ihre Seele. Das geht
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leider nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Aber unser ganzes Bestreben gilt dem
Frieden auf dieser wunderschönen Erde. Es wird so viel Angst ausgestreut. Ihr müsst
dem nicht folgen! Es gibt keinen Atomkrieg mehr und auch keinen Weltkrieg!
Wenn ihr ALLE euch entscheiden könntet:
Keine Waffe mehr in die Hand zu nehmen???
Wenn jedes Dorf und jede Stadt 1-3 Familien-Flüchtlinge aufnehmen würde???
Wenn jeder Mensch beschließen würde, Liebe und Frieden im Herzen zu tragen und
auszusenden???
Wenn jeder die Umwelt schützen würde und so weiter???
Ich höre euch sagen: “EINIGUNG? Das gibt es ja noch nicht mal in Familien!!!
Und wenn ihr jetzt damit anfangen würdet???
Wir helfen euch im großen Rahmen, ihr helft in eurer Umgebung und Familie.
Vielleicht können wir dann doch bald bei euch unsere Lichtschiffe landen. Wir können
dann Hilfe bringen, die ihr jetzt nicht für möglich haltet.
WIR hatten auch Hilfe. Wir haben verstanden, dass wir es alleine nicht schaffen
würden. Nachdem wir die Hilfe angenommen hatten, ging es ratz fatz und heute
haben wir einen wunderbaren Planeten. Mit Liebe und Frieden wird er geführt und es
gibt Wachpersonal, damit von außen nichts Negatives mehr einen Weg zu uns findet.
Gaia rief um Hilfe, weil sie wusste, dass viele Völker das erlebt haben wie ihr jetzt.
Mit göttlicher Liebe, Mitgefühl und Respekt sind wir jetzt alle da.
Nehmt unsere Hilfe an. Geht in die göttlichen Gesetze, nehmt Kontakt auf mit euren
Engeln, lasst jede negative Gedankenwelt sterben. Freut euch in dieser Zeit, ein
Mitglied der Liebe, des Friedens, des Eins sein mit Allem was ist zu sein.
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Schützt euch vor allem, was nicht in eure Energie passt. Hört auf die Warnung des
Herzens. Schützt die Tier - und Naturwelt. Helft euren Kindern, in einer Welt groß zu
werden, die so schön und rein, so voller Liebe und Mitgefühl ist.
Ein Leben, wie Gott es für euch immer gewollt hat. Ihr Menschen habt die Welt so
gemacht, wie sie ist mit eurem FREIEN WILLEN!
Nun macht sie mit EUREM FREIEN WILLEN wieder zu der Erde, die Gott
einmal für euch geschaffen hat. Voller Licht, Liebe und Harmonie!
Dann können wir alle gemeinsam helfen, ein vollkommenes Leben auf diesem schönen
Stern zu manifestieren und dann in die Gemeinschaft der Sternengeschwister eintreten.
Das wäre für uns der größte Dank.
Ich bin eine Dienerin des Lichtes von dem Sternenstaat Cassiopeia.
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