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30.01.2021  Die Lichtwesen des Sterns Beteigeuze 

 

 
„Wir sind die Lichtwesen des Beteigeuze. Und wieder einmal begrüßen wir Euch in 

dieser Zeit des Wandels. 

 

Auch Ihr seid gefragt, einen Dienst kund zu tun, Euch zu erheben, und die neuen 

Energien zu repräsentieren. Ihr seid diese Energien! Und wir freuen uns mit Euch, in 

dieser aufregenden Zeit an Eurer Seite zu sein und durch unsere Lichtinteressen mit 

Euch verbunden zu sein.  

 

Das Licht zieht Lichtes an. Gekommen sind wir heute, um verschiedene Ströme zu 

leiten, die Resonanzen und Verbindungen entstehen lassen. Diese Resonanzen und 

Verbindungen werden speziell gefüllt mit unseren Energien, den Energien des Sterns 

Beteigeuze. Partikel nonverbalen Lichts strömen ein, berühren die Räume und 

zeichnen sich dadurch aus, dass Wandlungen innerhalb kürzester Zeit geschehen 

können. 

 

Wandlungen bedeuten auch Heilungen. Und jene, welche mit uns in Resonanz stehen, 

werden gezielt weiter ihre Heilungswege fortschreiten. 

 

Also, wir laden Euch ein, Euch zu öffnen für unsere allumfassenden Energieströme. Wir 

laden Eure Zellen ein, diese Energien aufzunehmen, und wir laden Euer Sein ein, Euch 

für das multispektrale Licht des Universums zu öffnen, um von der Fülle der 

Möglichkeiten Gebrauch zu machen. 

 

Wir lieben es, ein Wirkbestandteil dieser Veränderung zu sein und dienen dem Fluss des 

Ganzen. Lichtbahnen, die unsere Sternengeschwister bereits eröffnet haben, führen 

das Licht und die Informationen sicher an die Zielorte. 

 

Wir kommunizieren in algorithmischen Abfolgen, welche alle Möglichkeiten der 

Antworten miteinbeziehen. Alles ist bereits da – an Licht, an Information, an Resonanz. 

Es ist ein ewiger Seins-Fluss, eine Seins-Verbindung, die Neues erschafft, vergrößert und 

festigt. Der evolutionäre Fluss, ist ein Fluss der Multidimensionalität, und ein Fluss der 

Universen in seiner Gesamtheit. 

 

Eine Ausdehnung erfolgt, und alles-was-ist „antwortet“ auf diese Ausdehnung in ihrer 

Weise, in ihrer Sprache und in ihrem Sein. 

 

Im Schutz des Lichts seid Ihr willkommen, diese Seins-Veränderung anzunehmen und 

aufzunehmen. Nachfolgend ergeben sich neue Lichtebenen und Varianten speziellen 

Lichts, welche auf Eurem Planeten wirken und Einfluss haben. 
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Ihr seid die Veränderung. In Euch findet die Veränderung statt. Erkennt die neuen 

Muster, die Wirkweisen, die das Licht beinhalten. Seht die göttlichen Gesetze in jeder 

dieser Möglichkeiten des Wachstums und der Ausdehnung.  

 

Viel innere Arbeit bedarf es für manche Seelen, um sich aus den dichten Energien zu 

erheben. Das Licht ist bereit. Es füllt die Räume, setzt sich nieder und reinigt. 

 

In unserem Wirken sind wir mit vielerlei Lichtstrukturen und Wegen verbunden, und 

diese Wege werden jetzt freigelegt, für ein sich Öffnen im multidimensionalen Raum, 

welcher Wissensspektren formt. 

 

Licht ist ein Auftraggeber für Wandlung und für die Informationsweitergabe. Das Licht 

wandelt in dem Augenblick, in dem es eintrifft und das Spektrum ändert. Wir leiten 

alles zum Licht hin und halten diese neuen Ebenen und Frequenzen.  

 

Dieser Augenblick ist ein Augenblick, um zu realisieren, was es bedeutet, sich in einer 

Lichtflut zu wandeln und zu erkennen, dass das Leben in einer Einschränkung und 

Lichtarmut bestand, in der Chancen und Wachstum genommen wurden und 

gehemmt waren. 

 

Dieser Schmerz ist ein Ur-Schmerz und ein Ur-Trauma. Und wir möchten Euch sagen, 

dass dieses Trauma und dieser Schmerz im Licht erkannt und gelöst werden. So bitten 

wir Euch an dieser Stelle zu erkennen, dass nachfolgende Energiewellen all das an 

unlichtem herausholen, so dass Einschränkungen und Ungleichheiten erkannt werden 

können und dem Licht übergeben werden. 

 

Seht in dieser Aktion Eure Chance, zu wachsen, und umarmt das Licht. Es ist Euer 

Partner und Euer Wachstumsbeschleuniger.  

 

Wir, vom Stern Beteigeuze, sind involviert in diese Vorgänge, lenken und halten das 

Licht auf eine Weise, die das größtmögliche Wachstum für die Menschheit erwägt.  

 

Wir senden Liebe und Segen in diese Wandlungszeit, ein Prozess, der Alle und Alles 

unterstützt.“ 
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