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(empfangen von Maraya, 26.04.2021)

Ich grüße Euch in dem Bewusstsein der Liebe für diesen wunderschönen Planeten
Terra mit seiner Seele Gaia. Unsere ganze Liebe und Aufmerksamkeit ist diesem
schönen Planeten gewidmet. Unser Anliegen ist es, ihr endlich die Möglichkeit des
Wechselns in die 5. Dimension zu ermöglichen. Ständig sind wir in der
Aufklärungsarbeit mit diversen Wissenschaftlern, Forschern, Ingenieuren, Politikern
und diversen Beratern im Gespräch. Wir dachten niemals, dass es für das
menschliche Gehirn so schwer ist, zu erkennen, dass die Erde, wenn es so weiter
geht, einem Kollaps entgegengeht. Sie begreifen auch nicht, dass wir ihnen nur
helfen wollen, zu erkennen, was getan werden muss. Sie werden es mit ihrer
Technik und ihrem erstaunlichen Desinteresse niemals erreichen.
Das haben wir schon so oft erlebt. Beispiele sind auch Tschernobyl oder der
Atomunfall in Japan. Immer haben wir unsere Hilfe angeboten und nie wurde sie
angenommen. Die Verantwortlichen lehnen jede Hilfe ab, aber in manchen Ländern
wird die Hilfe der lichtlosen Brüder bevorzugt! Das ist auch nicht erstaunlich, da es
zum Teil Klone von den lichtlosen Brüdern sind.
Sehr viele Lichtgeschwister sind nun aus dem All zur Erde geeilt, da die Kunde von
diesen lichtlosen Gesellen auch sie erreicht hat. Auch sie wollen, dass diese Wesen
endlich Terra verlassen. Mit vereinten Kräften und dem Willen Gottes ist der Kampf
nun entschieden.
Sie müssen die Erde verlassen. Nur – sie kleben wie Kaugummi an der Erde fest.
Wir brauchen nun unbedingt die Hilfe der Geschwister, um diese Kleber zu
entfernen.
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Der menschliche Wille - in diesem Fall auch hinderlich - darf nicht in Frage gestellt
werden. Diese Personen haben Menschengestalt angenommen und sind schlecht als
Klone zu erkennen. Das wird ihnen aber auf Dauer nichts nützen.
Wir können anhand der Ausstrahlung erkennen, wer was ist. Aber wir brauchen die
Helfer und sie sind ja schon in der Nähe.
Ihr, meine geliebten Geschwister, könnt den Bann brechen. Das schlimmste, was
diese Gesellen fürchten, ist Licht und Liebe. Das könnt Ihr in die Welt senden.
Lasst Eure Liebe und Euer göttliches Licht aus Eurem Herzen fließen. Alleine Eure
Absicht, das zu schicken, reicht schon. Euer Herz versteht diese Absicht und
sendet.
Schaut – Ihr tut es ja für Euch! Ihr wollt doch mit in die 5. Dimension gehen!
Euer Herz sehnt sich nach so vielen anstrengenden Inkarnationen und
Lebensphasen nach Frieden, Glück, Heilung und Freude. Zögert darum nicht,
reinigt Euer Herz mit liebevollen Gedanken und Gefühlen, lasst Euch nicht in die
Negativität ziehen, bleibt konzentriert bei Euch. Lasst Euch nicht manipulieren oder
mit Ärger und Zerwürfnissen belasten. Geht in Euer Herz, lächelt und schickt Liebe.
Dann strahlt Ihr so ein helles Licht aus, dass Wesen, die es nicht vertragen können,
aus Eurem Kreis verschwinden – wer weiß – vielleicht auch weiter weg.
Euch ist das goldene Zeitalter versprochen. Das ist auch schon greifbar. Alles, was
Ihr denkt und macht, rückt Euch näher oder entfernt Euch. Es ist das Paradies.
Ihr habt es verdient mit vielen lehrreichen, aber auch schweren vergangenen
Leben. Zögert nicht: fangt an! Ihr seid ein riesiges Heer der Liebe. Dazu kommt
das Heer der Seelen, die Euch vorausgegangen sind. Es gibt keinen Tod.
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Dieses Heer der Liebe und des Lichtes kann nichts und niemand überstehen, der
nicht Gott/Göttin an seiner Seite hat.
Ihr aber, geliebte Schwestern und Brüder, habt Gott an Eurer Seite. Meisterinnen
und Meister, unendlich viele Erzengel und Engel und höhere Engelsreiche,
Lichtarbeiter, Eure Lieben im Jenseits, göttliche Mächte wie der Hohe Rat, die weiße
Bruderschaft usw. Es ist nicht alles zu benennen. Wo hat da Eure Angst Platz?
Ihr seid so behütet und beschützt. Ihr werdet in Licht und Liebe gehüllt. Seid jetzt
mutig und stark. Geht in Eure Kraft des Willens und der Freiheit. Seid Licht, seid
Botschafter der Liebe.
Mein Vertrauen zu Euch ist grenzenlos. Meine Liebe verbündet sich mit Eurer Liebe.
Und daher sind wir Sieger!
Ich Bin Ashtar Sheran
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