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25.02.2021  Artemis vom Stern Arcturus 

 

 

„Hier spricht Artemis, und ich grüße Euch mit dem arcturianischen Gruß der Freude für 

alles Sein. 

 

Arcturus ist ein wichtiger Mitspieler auf Eurem Weg der Erleuchtung. Wir können uns 

dementsprechend anpassen, um in Eurer Nähe zu sein, Euch zu erforschen und um die 

Heilkraft, die Ihr benötigt, weiterzuleiten. 

 

Die vielen Lichtebenen, durch die Ihr Euch bewegt, dienen der Anpassung und der 

Öffnung neuer Zentren, so dass Ihr Euch in der Fülle und Ganzheit wahrnehmen könnt. 

Die Zeiten, in denen Ihr lebt, sind intensiv und doch könnt Ihr alle das Beste daraus 

gewinnen, indem Ihr Euch auf das besinnt, was die Heilung Eurer Zentren betrifft, 

welche Heilung und Annahme benötigen. 

 

Diese Zeitqualität entspricht der Offenbarung, und Ihr, meine geliebten Brüder und 

Schwestern, erkennt die Symptome, die Euch vielleicht noch plagen oder aufhalten. 

Mit den entsprechenden Mitteln  und der Intension, sich zu vollenden, um ins Licht 

aufzusteigen, wird ein Prozess  der Heilung in Gang gesetzt. Ihr erhaltet Hinweise, und 

so entwickelt sich die Heilkraft in Euch weiter, dehnt sich aus und zieht dadurch eine 

Vielzahl von Gelegenheiten für das weitere Wachstum an. 

 

Eure Seelen spiegeln Euch die Stufen, auf denen Ihr Euch befindet. Was berührt Euch 

noch im Außen? Wie geht Ihr mit Situationen um, die Euch nicht zusagen? Lasst Licht 

in diese, zu heilenden, Bereiche fließen und begrüßt den Schritt in die Heilung, der 

durch die Offenlegung dieser Energien initiiert wird. 

 

Wir, vom Stern Arcturus, verbinden uns mit Euch auf einem multiplen Weg der 

Kommunikation und der Wiederherstellung der Verbindungswege, die für 

Heilungszwecke benötigt werden.  

 

Eure Ausdauer berührt uns, da die Dichte und der Druck der Energien in und um Euch 

manches Mal ermüdend sein kann, so dass sich Verstimmungen einschleichen 

können. Lasst Euch gesagt sein, dass dies ein normaler Anpassungsvorgang ist, den Ihr 

benötigt, um die Unterscheidungswege zu erkennen und anzunehmen. 

 

Wir bitten Euch:  Arbeitet mit dem Licht, das Ihr zur Verfügung habt. Arbeitet an Eurer 

Heilung und an der physischen Genesung. Lasst somit Licht in alle Bereiche strömen, 

die Ihr für Eure Leben gewählt habt. Umgebt Euch mit Licht. 

 

Wir, Arcturianer, erfüllen mehrere Aufgaben der Erde betreffend und leisten einen 

wichtigen Beitrag im Aufstiegsgeschehen. Wir sehen Euch daher mit ganzheitlichen 

Augen, da alles zugleich abläuft und sich ergänzt.  
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Wir sehen Euch aus anderen Dimensionen heraus und dienen daher umfassend auf 

diesen Ebenen des Seins und in Abhängigkeit des Verlaufs für das Wachstum und für 

die Entwicklung der Erde. 

 

Mit Freude übergeben wir unsere Heilenergien an Euch weiter. Ein offener Ruf genügt, 

um die Verbindung zu starten, und wir tun, was wir können, um die Resonanzen in das 

Licht zu bringen, die Erkenntnis zu fördern und das Bewusstsein zu stärken. Wir lieben 

Euch. 

 

Bedingungslos und mit Enthusiasmus erfüllen wir weiterhin alles das, was dem Leben 

auf der Erde dient. So seid in dieser, unserer, Liebe willkommen und aufgenommen. 

Auf der Herzebene folgen weitere Öffnungen, so dass Ihr Euch erfahren könnt und 

diese Erfahrung Anderen zugesteht. 

 

Liebt einander. Lacht einander, und haltet Euch in den Räumen des Lichts auf. Die 

Wellen des Lichts bringen Euch zu Eurem Ziel. In immer kürzeren Zeiträumen erfasst Ihr 

Euer Sein und das Leben in den Wirklichkeitsbereichen. 

 

Fühlt einmal die Stärke, die Euch schon umgibt. Von allen Seiten werdet Ihr gefördert 

und erhaltet Hilfe. Die Energien des Arcturus stehen Euch bei. 

 

Verbunden mit den besten Wünschen, verabschiede ich mich in Freude für Euer 

lichtvolles und erhabenes Sein im Geist der Neuen Energien. Achtet auf Euch.“ 

 

 

Die Energien von Artemis begleiten mich seit dem Jahr 2013. Mit großer Freude habe 

ich diese Botschaft zur Zeitqualität kanalisiert. Wie auch unsere anderen 

Sternengeschwister, stehen die Arcturianer beim Aufstieg an unserer Seite. Auch am 

Himmel machen sie seit Jahren ihre Runden und haben Freude mit uns, auf 

unterschiedlichen Wegen, zu kommunizieren. 
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