Botschaft unserer Sternengeschwister über die aktuelle
Entwicklung der Erde
Gechannelt von Maria Sereena
Seid uns gegrüßt und gesegnet ihr Lieben!
Die Energiequalität, in die die Erde jetzt eintauchen möchte, die Energie mit der sie
jetzt voll und ganz schwingen möchte, ist die Freude des EINSSEINS!
Die Energiequalität die jetzt gelebt/erfahren werden will, für diese Erde und für
jeden, der mit ihr in Verbindung steht ist das Feiern dieser EINHEIT/ des
EINSSEINS.
Wenn das auf dieser Erde stattfindet dann feiert das ganze Universum mit euch in
unvorstellbarer Freude, in göttlicher Freude!
Es ist dann die Energie des Jubels und der Freude, die unaufhaltsam und endlos in
und durch - das gesamte Universum fließt. Sie wird alles und jeden berühren, alles
und ALLE anheben, nicht nur diese Erde - jeden Planeten, jedes Sternensystem um
euch herum! - Alles was berührt werden will, alles und alle, die mit eurer Erde in
Verbindung stehen!
Niemand kann jemals die Welle der Freude ermessen, die von diesem Planten aus
durch das gesamte Universum fließen wird!
Könnt ihr euch jetzt vorstellen, warum ihr unendlich in unsere Liebe eingebunden
seid? Warum wir so tief mit euch verbunden sind – euch, die ihr gewählt habt jetzt
und hier zu inkarnieren , damit dieser Wandel jetzt stattfinden kann?
Könnt ihr unsere Freude ermessen ? Unsere DANKBARKEIT? Unsere
Glückseligkeit? Wir wollen euch umarmen, endlos lieben und überfluten mit allem,
was euch jetzt hier unterstützt – und ihr wisst es längst, in der Tiefe eurer Seele, dass
wir mit euch zusammenarbeiten - auf allen Ebenen.

Ihr Lieben, wir danken euch so sehr! Wir danken euch so sehr für euer da sein!
- Genießt eure Erfahrung! Genießt auf allen Ebenen, was jetzt hier stattfinden will!
Es IST die FREUDEN-FEIER DES UNIVERSUMS!
Seid euch dessen bewusst!
Wir segnen euch zu jeder Zeit, seid gesegnet ihr Lieben!

