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05.04.2020  Die Sternenwesen der Tala – Galaxie 
 

 

„Wir sind die Wesen der Tala – Galaxie. Eine Galaxie, die Euch, liebe Erdengeschwister, 

unbekannt ist. Lichtjahre entfernt, denn das ist Euer Maßstab, den Ihr verwendet, sind 

wir in unserem Sternensystem dafür zuständig, Versorgungseinheiten zu leiten. 

 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, andere, anwohnende Sternensysteme mit 

dem, was sie in der Versorgung benötigen, zu bedienen. Unsere Galaxie und die darin 

enthaltenen Sterne enthalten beträchtliche Substanzen, Lichteinheiten, Lichtspektren 

und bioverfügbare Module.  

 

Es sind Lichtwandler die, je nach dem wozu sie gebraucht werden, allen zur Verfügung 

stehen. Ressourcen, wie leitfähiges Gestein und Material, Halbleiter und 

Sternengravitationsmodule werden auch von uns weitergeleitet. Feinstofflichkeit ist 

das Prinzip, mit dem diese Anwendungsmöglichkeiten konzeptioniert sind. 

 

Wir geben unser Wissen weiter, um Anwendungen zu etablieren und weiterentwickeln 

zu lassen. Leitfähige Materialien und Kristalle, welche auch aus Feldern kommen, die 

unterhalb der Oberfläche lagern, dienen dem Prozess des Austauschs von Stoffen und 

von Lichtinformationen. Unsere Galaxie ist eine Versorgungsgalaxie für 

Sternensysteme, welche für ihre Prozesse bestimmte Module gebrauchen. 

 

Wir sind Teil der höherentwickelten Wesen, die multiple Wandlungsaufgaben 

übernommen haben. Herstellungsprozesse werden so angeglichen und auf ihre 

Tauglichkeit hin überprüft. Es gibt hochgradige Wandlungsmodule, die Essentielles für 

gewisse Lebensformen auf Wunsch manifestieren. Auch hier sind wir Spezialisten und 

geben unser bestes Wissen weiter. 

 

Gedankenformationen werden ebenso manifestierten Abläufen unterzogen, wie die 

Verbindungswege der Bewusstseinsströme. Somit möchten wir Euch mitteilen, dass 

Eure Bewusstseinsströme der Manifestation unterliegen, die Ihr in Eurer Welt 

wahrnehmt. Hinsichtlich dieses Wissens um die Materie, kann in einem Zeitraum ein 

anderes Bewusstsein andere Verhältnisse erschaffen. 

 

Alle Manifestationen sind fließend. Um den höchsten und wertvollsten Ausdruck einer 

Manifestation zu ermöglichen, sind ein offenes, reines Herz, eine hohe 

Gewissenspräsenz und ein Wille, welcher sich an dem höheren Willen orientiert, zu 

entwickeln. 

 

Das Ausrichten auf eine höhere Präsenz, welche eine andere, lichtbringende Realität 

erschafft, ist in Eurer Galaxie Milchstraße eine aktuelle Aufgabe. Diese wunderbare 

Aufgabe möchten wir mit unserem Wissen unterstützen. Wir möchten Euch daran  
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erinnern, auf Euer Fühlen zu hören. Besinnt Euch auf Euer Gefühl. Es navigiert Euch 

durch diese Zeiten. Es erschafft eine Bewusstseinsveränderung. 

 

Das Halten an höchsten Aspekten zur Erschaffung einer neuen Welt verlagert 

Bewusstseinsströmungen in neue, veränderte Realitäten.  

 

Wir dienen dem EINEN. Und so ist es unser Anliegen, Euch in dieser Situation zu 

unterstützen. Verlagert Eure Wahrnehmung. Das Licht, welches in Eurer Galaxie 

präsent ist und sich vervollkommnet, hilft Euch, diese Verlagerung zu bewerkstelligen. 

Seht Euch als einen Teil des Prozesses der Wiedervereinigung mit dem Licht der 

Schöpfung, mit Euren Sternengeschwistern, mit neuen Technologien und mit dem 

Christusbewusstsein. 

 

Die Liebe ist auf Eurem Planeten angelangt. Jetzt heißt es, stabil zu bleiben. Wir grüßen 

Euch im Licht der Liebe und danken Euch für Eure Zeit, die Ihr für das sich Öffnen von 

neuen Möglichkeiten investiert. Seid gesegnet, seid beschützt.“ 

 

Wieder einmal habe ich mit mir gerungen, einen Galaxie – Namen preiszugeben. Ich 

denke, wir sind mittlerweile in einer Zeit angekommen, in der der Schutz gesichert ist 

und freue mich über die Informationen und die Hilfe der Sternenwesen von Tala, die 

uns über ihre Botschaft über neue Möglichkeiten des Wissens begleiten. Herzlichen 

Dank. 
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