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04.12.2020  Die Lichtwesen der Andromeda-Galaxie 

 

 

„Geliebte Seelen, wir begrüßen Euch. In weiser Voraussicht ist dieses Channeling 

geschützt und enthält Codes der Galaktischen Föderation. 

 

Wir wissen, dass Ihr oft schwankt zwischen dem, was Ihr seht und wahrnehmt und dem, 

was Euer Herz sagt und auszudrücken vermag. Eine Zeit, in der sich alles bewegt und 

doch dazu einlädt, inne zu halten, in die Stille zu gehen und sich darauf zu besinnen, 

was das Wesentliche ist. 

 

Das Wesentliche in der Essenz ist die Göttliche Ordnung. Diese Ordnung wird 

hergestellt. Um die Göttliche Ordnung in den Seins-Sphären zu verankern, wurden in 

den letzten Monaten diverse, einheitliche Systeme installiert. Diese Systeme 

funktionieren auf einer kristallinen Echobasis. Kristallsegmente erzeugen hohe Wellen 

des göttlichen Lichts und halten diese Frequenzen, während sich gleichzeitig Wellen, 

Informationen und eine Balance des Lichts in Eurer Umgebung ausbreiten. 

 

Diese Kristallfundamente erhalten neue Informationsabläufe. Sie werden gespeist mit 

der Kraft des Ausdrucks für die Einheit. Dieser Ablauf ist geschützt. Ihr seid in einem 

Prozess der Wiedervereinigung mit dem Göttlichen und dessen Ausrichtung. Diese 

Energien sind in ihrer Funktionsweise anders als die Energien der Dreidimensionalität, 

welche Euch bekannt sind. 

 

Vertraut auf die Richtung, die die Energien des Lichts nehmen. Sie passen das an, was 

in Unordnung und in Trennung ist. Eure Aufgabe besteht darin, sich dem kosmischen 

Licht gegenüber auszurichten, damit eine verändernde Neukalibrierung stattfinden 

kann. Je leichter Ihr Euch dem Licht hergebt, desto einfacher sind die Entwicklungen, 

die Ihr alle durchmacht. 

 

In der Präsenz zu dem EINEN zu sein, bedeutet, sich in Gott zu reflektieren und für 

höchste Ziele einzustehen. Die Wellenbewegung verläuft in Phasen, und jede Welle 

nimmt Euch mit in die Zeitlosigkeit und in die Authentizität Eures Ausdrucks. 

 

Begreift bitte, dass Eure Ausrichtungen mit den Energien abschließen, die Ihr in Euch 

tragt, mit denen Ihr verbunden seid, die Ihr für wahrhaftig haltet und in denen Ihr Euch 

ausdrückt. Wählt Ihr die Dualität und deren Eigenschaften und Muster, so drücken sich 

Eure Realitäten in dieser Weise aus. 

 

Wählt Ihr Frieden, das höhere Sein und die Entwicklung in die Ganzheit, so drückt sich 

dieser Prozess in Euch und außerhalb von Euch aus. Die Energien auf der Erde teilen 

sich, und so ist ein Prozess in Gange, der beleuchtet werden möchte, um die 

Entscheidungen treffen zu können, die für jede einzelne Seele richtig und wichtig sind. 
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Daher empfehlen wir, die Muster, die sich an die alte Welt gebunden haben, zu 

entfernen, um frei zu sein für die Möglichkeiten des Universums. Wir geben Euch 

weiterhin unseren großen Respekt und unsere Anerkennung für Eure Dienste. Die 

Möglichkeiten sind vielfältig. Sie eröffnen sich in dem Maße, in dem das Licht stabil 

bleibt und die reine Absicht für die Interessen aller, sichtbar wird. 

 

Vielleicht fühlt Ihr die Wellen in Euren Chakren und Zentren, oder Ihr erkennt neue 

Gedankenmuster, denen Ihr auf den Grund geht. Wir können Euch nur bestätigen, 

dass sich in Abwesenheit Eurer Wahrnehmung viel ereignet. Bitte haltet das Licht in 

Euch weiter. Tragt dazu bei, die Interessen des Ganzen zu unterstützen, und wählt den 

Frieden. 

 

Wir, von der Andromeda-Galaxie, sind an Eurer Seite und senden Lichtfunken an jeden 

einzelnen von Euch und segnen diesen Augenblick.“ 

 

 

 

In Liebe und Verbundenheit danke ich den Lichtgeschwistern für ihre Botschaft. Die 

Andromedaner begleiten alle, die am Aufstieg beteiligt sind und sich dem universalen 

Wachstum widmen. In ihren Botschaften spiegelt sich ihr großes Interesse und ihre Hilfe 

für die Menschheit wider.  
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