26.03.2020 Stellaris

„Hier spricht die Einheit Stellaris, Sternenbanner 537 der Sternenzeit 79 – 59 – 17,0938
des Augenblicks in Eurer Reichweite.
Wir machen es so einfach, wie möglich und begrüßen Euch in dieser Übertragung. Wir
sind ein Außendienstsektor, der damit beauftragt wurde, Lichtkanäle und
Verbindungswege zu generieren. Dies bedeutet für Euch, einen freien Fluss an
galaktischer Lichtkompetenz zu erhalten.
Wir, als Einheit, gewährleisten einen direkten, befreiten Fluss neuer Seins –
Möglichkeiten durch die Wahl und die Ausdehnung von Lichttunneln – und Kanälen.
Demzufolge werden kontinuierlich neue Energiefrachten an Euch und an Euer System
weitergeleitet. Wir beaufsichtigen die Abläufe ankommender Lichtfrachten und
stellen sicher, dass sich alles ordnungsgemäß an die vorhandenen Zustände anpasst.
Ihr seid in der Lage, diese neuen Verbindungswege aufzunehmen, durch die
Ausbalancierungen Eurer Energieverhältnisse und die Ausdehnungen Eures
Bewusstseins. Das Bewusstsein fließt mit den neu ankommenden Strömungen, die sich
mit den Ausdehnungen des Energieniveaus verbinden.
Komplexe Abläufe werden vereinfacht. Alles dient dem weiteren Verlauf der
Anpassung an die Schwingungsrichtung des Sonnensystems. Die Koordinaten dieser
Ausrichtung Eures planetarischen Systems entsprechenden Anpassungsrichtlinien an
Lichtverhältnisse, die viele Veränderungen mit sich ziehen.
Wir möchten sagen, dass sich in kurzer Zeit Klärungen ereignen. Diese Klärungen
eröffnen neue Wege und Lebensmöglichkeiten. Wir, von Stellaris, verbinden diese Weg
– Marker für Euch. Dieser Prozess ist ein hochenergetischer Lichtverbindungsprozess.
Um diesen Vorgang nachzuvollziehen, ist ein neues Wissen über galaktische Vorgänge
und deren Lichtverhältnisse erforderlich.
Mit dieser Aussage möchten wir dem Ausdruck verleihen, Euch zu dienen und Euren
Evolutionsprozess sinnvoll zu unterstützen. Unsere Sternengemeinschaft ist eine lange
angesehene Meisterschaft im Dienen von Lichtverbindungswegen. So möchten wir
anmerken, Euch Euren Prozessen zu widmen und sie mit aller Liebe und Vertrauen
anzunehmen.
Wir danken allen Erdenbewohnern für ihr Sein im Prozess des Lebens und der
Wandlung.
Stellaris
Außendienstsektor
der
Sternengemeinschaft
CD9VENDONP355574793918KP79453918KH.“
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Ich danke der Einheit Stellaris für ihre Botschaft. Wie zuvor von Cyron, den Wächtern
des Canis Majoris und den Zeitreisenden, wurde ich auch für diese Übermittlung
entsprechend neu ausgerichtet. Wir befinden uns in einer spannenden Zeit, da sich
das Universum immer stärker mit uns verbindet und offenbart.
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