MAANY, ein Sternenbruder
(15. September 2019, durch Maraya)
Mein Name ist Maany.
Ich komme von den Plejaden und überbringe Euch meine Botschaft.
Ich grüße Euch mit meinem Herzstrahl, der jetzt in jedes Herz fließt, das sich
dafür öffnen möchte. Mit meinen Worten möchte ich Euer Herz öffnen für
die Absicht, offen zu sein für Erlebnisse, die so noch nie geschehen sind.
Wir sind in großer Anzahl in der Nähe der Erde, um die Erde zu schützen
und Euch in Euren Bemühungen für den Aufstieg zu unterstützen.
Seht - es ist gar nicht so schwierig!
Glaubt nicht mehr, dass Ihr von Gott getrennt seid!
Das ist gar nicht möglich! Warum? Weil Ihr ein Teil von Gott seid!!!
Wir wollen Euch nun an diesem Punkt helfen.
Wir versuchen, Eure Interessen zu wecken. Entweder lernt Ihr jemand
kennen, der spirituell einen Anstoß gibt, oder Ihr bekommt ein Buch
in die Hände, das eine besondere Prägung hat, oder jemand braucht dringend
Eure Hilfe. Auch Angebote von verschiedenen Instituten über Yoga bis
Meditation usw. flattern ins Haus.
Wenn Ihr mit offenen Augen und Herzen durch die Welt geht, öffnen sich
Tor und Tür für Erkenntnisse, und die Liebe wird ein Hauptthema für viele
Erlebnisse und Erkenntnisse. Ihr wisst plötzlich, dass Liebe geben und
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nehmen das wichtigste und schönste Gefühl ist und Euch Freiheit schenkt.
Gott in seiner Barmherzigkeit schickt ständig Liebesenergie zu allem was ist.
Und - es wird ständig etwas mehr. Wenn Ihr Euch ständig aufmerksam im
Auge behaltet, werdet Ihr merken, wie Ihr Euch zur Liebe verändert. Und
versucht, immer neue Erkenntnisse zu erlangen. Nun ändern sich auch Eure
Ansichten - Einsichten - Handlungen. Ihr denkt nicht mehr nur für Euch nein - das Allgemeinwohl gewinnt an Bedeutung.
Ihr fangt an, zu „Erwachen“! Was ist wichtig?
Was passiert in der Politik, was in der Wirtschaft, was mit den Menschen?
Was wollt Ihr? Frieden - saubere Umwelt - Zufriedenheit - Mitgefühl Dankbarkeit - für alles was ist. Langsam wird sichtbar, was Ihr auf der
Erde wollt! Die Schleier lichten sich! Die Wichtigkeit vieler Dinge verliert
Ihre Anziehungskraft. Andere Dinge gewinnen an Wichtigkeit.
War da nicht die Rede von einem Aufstieg in eine höhere Dimension?
Aber doch nicht ohne Euch?!!! Die Prioritäten sind gesetzt.
Wir hatten ähnliche Schwierigkeiten wie Ihr. Kriege erschütterten unser
Land und verwüsteten es immer mehr. Die Verzweiflung der Bevölkerung
wurde immer größer. Dann kam ein spirituelles geschultes Paar an die Spitze
unseres Landes. Diese riefen DIE WEISSE BRUDERSCHAFT an und
baten um Hilfe. Vieles auf unserem Stern war nicht rechtens.
Auch auf Eurem Planeten Erde haben unsere Vorfahren nicht nur
Lobenswertes hinterlassen. Die weiße Bruderschaft und Geschwister von
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anderen Planeten halfen uns in jahrelanger, liebevoller Kleinarbeit, die
Harmonie auf unserem Stern wieder herzustellen. Sie machten Schulungen
mit der Bevölkerung. Halfen, das Ökosystem wieder in Ordnung zu bringen.
Auch die Schulbildung nahm unter Ihren Fittichen ungeahnte Fortschritte
an. In unendlich vielen großen und kleinen Schritten ging es vorwärts und
auch immer unserem Schöpfer der Liebe entgegen.
Natürlich gab es auch bei uns Personen, die im alten Trott bleiben wollten.
Diese wurden auf andere Planeten geschickt und sahen dort, wie die
Zukunft aussieht. Die meisten kamen geläutert zurück und arbeiteten mit
Freude an der Zukunft Ihres Heimatplaneten.
Auch wir haben Verantwortung für unsere Nachkommen.
Nun kommen wir auch zu Euch, um unser Vergehen auf Eurem Stern zu
sühnen. Unsere Aufgabe ist es, die Energien auszubalancieren. Kreativität
wach zu rütteln, neue Gedankengänge zu ermöglichen. Sie führen oft zu
spektakulären Erfindungen, Maßnahmen oder Handlungen.
Viele kümmern sich nun um Angelegenheiten und Sachverhalten, die früher
gar nicht auffielen. Hört Euch um - es passiert gerade so viel Positives auf
Eurer Welt.
Köche sprechen sich mit Bauern ab. Viele Bauern gehen neue Wege. Es ist
erstaunlich, was gerade passiert. Nicht nur Wissenschaftler haben neuen
Mut, unbekanntes Land in der Forschung zu betreten, Studenten und
Schüler sind unter die Erfinder gegangen.
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Bleibt nicht dabei, „es geschieht ja nichts - alles wird schlimmer“, nein,
so ist es nicht - es geschieht immer dann sehr viel, wenn das „Alte“ nicht mehr
funktioniert.
Seid voller Mut, ja voller Erstaunen, was jetzt gerade geschieht. Packt an,
Ihr müsst nicht den Globus bewegen, aber doch Eure kleine Welt.
Da gibt es so viel zu tun.
Seht mit hellen Augen auf Eure Umwelt, wer braucht Hilfe? Oder braucht
Ihr vielleicht Hilfe? Achtsamkeit für die Menschen, die Tiere und die Natur.
Unterstützt Menschen, die Vereine gründen für eine bessere Welt. Oder nur
mal schnell den Gehweg vom Plastik und Unrat befreien. Die Zufriedenheit
stellt sich von alleine ein.
Vergesst Euch aber nicht dabei: Ihr seid für Euch der wichtigste Mensch.
Nehmt Euch Zeit für Gebete, Meditation, Yoga, Bitten, spirituelles Arbeiten
oder in die Stille gehen - auch wenn es nur 10 Min. sind. Das alles ist so
wichtig, denn wir sind ja verabredet - wo? In der 5. Dimension!!!
Ich freue mich so auf Euch, vergesst unser Treffen nicht!
Ich begleite Euch mit meiner Liebe und gebe Euch Kraft für den Aufstieg.
Ich Bin MAANY VON DEN PLEJADEN

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)
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