Telepathische Botschaft vom 25.11.2018

WIR SIND IN FORTWÄHRENDEN AKTIVITÄTEN FÜR DIE ÜBERGABE
DES PLANETEN AN DIE POSITIVEN LICHTKRÄFTE !!!!

Seid gegrüßt liebe Lichtbringer!!!!
Wir spüren die Energien der Menschen die gerne weitere Antworten haben
wollen.
Ich kann und darf hier von den Einsatzraumschiffen, und natürlich in
meiner Funktion als Kommandant des Raumschiffes Prometheus, keine
weiteren detaillierten Informationen geben.
Jedoch hilft es vielleicht, das alle Aktionen zur Befreiung von Gaia und
Eure eigene Befreiung in sehr guten energetischen Bahnen ist.
Die Jahrtausende währende Fessel dieser dunklen Strukturen erfordert
höchstes Geschick, um sich derer wieder zu entledigen.
Große Schritte sind bereits getan worden, über das göttliche Dekret und
die Harmonische Konvergenz 1987 sind großartige Seelenenergien zu
Euch geflossen und trotz einiger Rückschläge in diesen irdischen 30 Jahren
kommen wir weiter voran.
Wir möchten Euch bitten in diesen Zusammenhang immer wieder Euch an
Euer göttliches Erbe zu erinnern.
Denn wir als Wesen der 5. Dimension sind diesen göttlichen Seins Zustand
sehr verbunden.
Verbindet Euch im Herzen mit den göttlichen Energien und ihr werdet
immer wieder spüren, dass ihr dort Halt und Sicherheit als Individuum
finden werdet.

Bericht zur Situation im Sonnensystem:
Es werden jetzt vielfach die Informationen über die Aktivitäten außerhalb
von Gaia zensiert. Davon sprechen eine deutliche Sprache die Aktionen
der NASA, die hier offiziell mit Russland und China den Zugang zum
Erdorbit haben. Es werden regelmäßig Sendungen unterbrochen wo
unsere Objekte zu sehen sind.

Unser Medium hat eine Sammlung an Filmen der NASA, wo eindeutig
unsere Aktivität festzustellen und nicht Hirngespinsten einiger Fälscher
entsprungen ist.
Die NASA hat wesentlich mehr Aufnahmen als ihr bisher gesehen habt.

Der aktuelle Stand ist folgender:
Sehr viele Sternennationen haben mit uns Sirianern einen großen Ring um
das System
mit Fahrzeugen gelegt, die jede Bewegung anderer
andersartiger Gesinnung betreffenden Wesen abhalten, um weitere
Schäden zu verursachen.
Die blauen Avianer haben große Sphären Fahrzeuge postiert, die den
Plasmaraum im System komplett überwachen
Außerdem ist über der Heliopause (Raum außerhalb des Sonnensystems)
ein Schutzring ähnlich des Schutztetraeders im erdnahen Raum
eingerichtet worden.
Da ich mich hauptsächlich weiterhin im Sonnen- und Saturnorbit aufhalte,
also weniger im erdnahen Bereich, bat ich unser Medium im Internet eines
der letzten Aufnahmen von Oktober 2018 zu suchen, die eines unserer
Fahrzeuge zeigen.
Die Vermutung dass es sich um ein fremdes Objekt handelt ist richtig,
jedoch kann der Kommentator nicht wissen welche Aufgaben dieses
Fahrzeug hat.

Link zum YouTube Video:
https://www.youtube.com/watch?v=wlcQB0fqSjE

Da ich in der Befehlslinie dieser Aktivitäten an der Sonne, mit
eingebunden bin, darf ich Euch über den Zweck dieser und unzähliger
ähnlicher Objekte folgendes mitteilen:
Es gab in der Vergangenheit mehrere Zwischenfälle, wo große Fahrzeuge
der Dunkel Kräfte über die Sonne, sie ist ein Sternentor, sich Zugang zum
Sonnensystem ermöglicht haben. Darüber gab es auch vor ein paar
Jahren eine Botschaft von mir, in dieser hatte ich Euch mitgeteilt, dass
wir bei Auseinandersetzungen ein großes Mutterschiff zerstören mussten.

In unseren Sternenratssitzungen haben wir jetzt eine andere Strategie
entwickelt über die ich nicht viel mitteilen möchte, jedoch so viel schon,
dass diese Fahrzeuge eine Art Wächterfunktion inne haben und uns über
alle Einflüge in Euer System informieren.
Mit den energetischsten Grüßen von den Einsatzraumschiffen.
So ist es, so sei es.
SELAMAT Herak Sirius
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