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27.06.2020  Die Zeitreisenden – Interstellares Gold 

 

„Wir sind die Zeitreisenden, und wir begrüßen Euch. Wieder einmal sind wir 

angekommen, um zu dienen. Und jetzt sind wir hier, bei Euch, in der Sphäre der Einheit. 

Wir, in der Singularität lebend, begrüßen den Wandel, der sich in Euch und außerhalb 

von Euch gestaltet. Ihr seid Schöpferwesen und die herausragenden Eigenschaften, 

die ihr alle besitzt, werdet ihr an Euch erfahren. 

 

Wir sind gekommen, um das Licht in vollendete Seins – Spektren zu brechen. Als Meister 

der Lichteinheiten und als Begleiter der hochsensiblen Sphärenanpassungen geben 

wir unser Wissen weiter und geleiten die ankommenden Spektren in ihre zuständigen 

Bahnen.  

 

Wir beobachten das Zusammenfinden von Gleichnissen, die sich sowohl in den 

Sphären als auch in Euch und Eurer Seins – Struktur abspielen. In dem Maße, wie ihr 

Euch anhand Eures Bewusstseinskörpers entwickelt, entwickelt sich alles Feinstoffliche 

und Grobstoffliche weiter. 

 

Die große Fracht der Zentralsonne beginnt zu wirken, und ihr erhaltet einen Einblick 

dessen, wozu Lichtkörperausdehnungen innerhalb der spektralen Komponenten 

dienen.  Denn der Lichtkörper ist Euer Aufstiegsgefährt und wandelt sich in seinen 

Stufen, für die er angepasst wird.  

 

Ausdehnungen finden in vielerlei Ebenen des Ursprungs statt, und es verkörpert sich in 

Euren Lebensbereichen der Zweck des Wandels. Wir halten Lichtkomponenten, die 

Euch dazu dienen, den täglichen Lebensverlauf zu schützen, um die Verankerungen 

der Lichtspektren zu ermöglichen. Dies ist ein fortlaufender Prozess, da die Masse, in 

der ihr Euch befindet, schwer ist und einer gewissen Wandlungs – und Anpassungszeit 

bedarf. 

 

Wir erleben einen neuen Seins – Halt, der sich in Euch festigt und Veränderungen 

bewirkt. Wir studieren die Abläufe der Zivilisation und ihrer Verhaltensweisen. Das 

Lichtvolle und Erhabene wird sich ausdehnen, und die Zeitlinienprodukte der alten 

Generation gehören der Vergangenheit an. 

 

Lichtebenen von besonderer Präsenz entstehen, und ihr werdet schon sehr bald Zugriff 

darauf haben. Wir haben interstellares Gold mitgebracht. Dieses Gold, in Form von 

kleinen Kugeln, spiegelt unsere Spektren wider. Wir geben sie in die Atmosphäre, um 

die Reflexion, das Wissen und die spektralen Verkörperungen zu vollenden. 

 

Eine ganze Reihe von spezifischen, detailreichen Komponenten zur Wandlung werden 

benötigt und eingesetzt, um Euch in Eurer Ausrichtung zu erhöhen. Wir lieben unsere 

Arbeit, und unser Wissen ist Teil Eures Aufstiegsablaufs. In großer Liebe und  
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Verbundenheit dienen wir dem Ganzen und begeben uns in den selbstlosen Fluss der 

Schöpfung. 

 

Wir dienen im Licht Eurer Ausrichtung und sind in allen Herzen, die sich ausdehnen, 

präsent.“ 

 

 

Seit einigen Wochen fühle ich Ankunft der Zeitreisenden und gleichzeitig eine große 

Freude. Ihre Heimat ist die Galaxie Intaura. Jetzt sind sie hier und unterstützen unseren 

Aufstiegsprozess durch die Vollendung  spektraler Verkörperungen. Das interstellare 

Gold wurde mir als, zum Teil schwebende, Kugeln mit individuellen 

Farbspektren,gezeigt. 

 

 

Zum Thema Heilung und Ausdehnung des Lichtkörpers biete ich die Anwendung mit 

Aldebaran’s Lichtwelle an. Der kommende Termin hierfür ist der 07.07.2020. 

 

Aldebaran’s Lichtwelle 
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