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20.07.2020   Die Sternenwesen des Cassiopeia – Nebels 

 

„Wir kommen, um Euch in Eurer Kraft zu stärken. Und damit begrüßen wir Euch, liebe 

Wegbereiter. 

 

Unsere Sternenebene verfügt über das Licht des vollständigen Wandels, und als Ihr 

Euch inkarniertet, habt Ihr diesem Wandel zugestimmt. Und es ist Gaias Auftrag und 

Wunsch, in die höheren Reiche des Lichts einzutreten und sie zu verkörpern. 

 

Wir von der Cassiopeia – Region sind ein Segen für die, zweifelsohne, verzerrten 

Energieströme, welche innerhalb Eures Wandels auftreten, angesehen möchten und 

in die Neutralität gewandelt werden möchten. 

 

Unsere Energie hebt diese Energien an, durchflutet sie mit dem Licht der Annahme 

und wandelt durch spektrale Intervalle die Zugänge um, so dass auf dieser niedrigen 

Ebene verzerrte Strukturen weichen. Sie lösen sich auf, da die Bindung an Gleiches 

fehlt.  

 

Und so werden immer mehr dieser zweifelnden und hoffnungslosen Energieströme 

gewandelt, bis zu dem Punkt, an dem es genügend Licht auf Erden gibt, um den 

Wandlungspunkt auszulösen. Dieser Punkt wird Linien und Wellen vorausschicken, um 

wiederum Anderes, wie Strukturen, Bewusstsein und Erlösungsmomente zu initiieren. 

Gleiches zieht Gleiches an und verweilt in diesem Seinszustand. 

 

Wir sind gebeten worden, unsere Energien erneut miteinzubringen, um die 

Wandlungsstruktur auf Erden zu vervollständigen. Lasst Euch wissen, dass dieser 

Vorgang in Ordnung ist und im Plan Gottes enthalten ist. Unsere Energien erheben die 

Wandlungsstrukturen, damit das Licht allem, was der Erkenntnis fehlt, sichtbar wird. 

 

Cassiopeia ist unser Zuhause. In unseren goldgelben Lichtspektren erhalten wir die 

Natur der Lichtebenen des mehrdimensionalen Schlüsselsystems für eine 

weitreichende und umfassende Erneuerung. Schlüsselsysteme enthalten 

Wissensinhalte, Heilungskomponenten und den Spiegel Gottes.  

 

Der Spiegel Gottes ist die vollständige Gottesenergie, welche in ihrer Wirksamkeit alles 

auf einmal wandeln kann. Dieser Spiegel enthält die Kraft der vollständigen Erkenntnis 

und des Erwachens. Er erzeugt ein Feld der Klarheit. Alle diese Energien kommen nun 

zum Tragen und schwingen in den Strömen, welche sich um die Erde bewegen. So 

kann sich ein schnelles Erwachen einstellen. 

 

So können sich Empfindungen einstellen, die andere Wege zur Folge haben. Alles ist 

im Fluss neuer Möglichkeiten, und das Anhaften an die alten Energieströme erfordert 

Kraft und dient der Erfolglosigkeit. So bitten wir Euch an dieser Stelle, sich den neuen 

Möglichkeiten hinzugeben und die Energien zu begrüßen und auszuprobieren. 
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Das Licht unserer Region geht in Eure Augen ein, und kleine Sprenkel erhellen Euren 

Tag und dienen Eurer Erkenntnis. Dieses neue Feld möchte angenommen werden, um 

die Lasten der alten Tage loszulassen. Werdet erfinderisch. Glaubt an Euch, und 

vertraut dem Fluss dieser Zeit. Gott ist in Euch. 

 

Mit all unserer Liebe verabschieden wir uns. Seid gesegnet im Licht des Cassiopeia – 

Nebels.“ 

 

 

Die Energien des Cassiopeia – Nebels enthalten kraftvolle, transformierende und 

anpassende Komponenten, die auf die Erde fließen, damit Neues entstehen kann. Die 

Annahme und Integration neuer Energien bewirkt in jedem einzelnen eine 

Veränderung hin zum Licht und zum individuellen Seins - Ausdruck. 

 

Ein vorangegangenes Channeling findest Du auf der Blogseite 6, oder im Download: 

18.10.2019  Eine Botschaft von den Sternenwesen 

 
 

Dieses Channeling kann als PDF - Textdatei veröffentlicht werden. 

Es ist untersagt, den Text zu verändern, oder Videos in allen Sprachen 

bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und / oder zu vermarkten. 
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