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31.03.2021  Die Lichtwesen des Beteigeuze 
 

 

„Wir sind die Lichtwesen des Beteigeuze, und wir grüßen Euch mit einem Lichtstrahl der 

Liebe.  

 

Das Licht scheint in Euren Auren heller, und es verbindet sich mit der Qualität des Lichts 

gleicher Natur. So entsteht ein Gewebe mit einer enormen Leuchtkraft, die Ihr 

entwickelt habt. 

 

In Euch scheint die Sonne, und diese interagiert mit den Sonnen gleicher Frequenz. So 

können wir es beschreiben. Das menschliche, energetische System ist komplex. Ein 

energetisches Austauschgewebe, welches ständig in Bewegung ist und sich durch 

diese Bewegung im Außen erfährt. 

 

Eine erhöhte Schwingung lässt niedrig Schwingendes hinter sich, und so vergeht jenes, 

das Euch in Abhängigkeit gehalten hat.  

 

Mit der zunehmenden Sonneneinstrahlung entwickeln sich Eure Lichtkörper. 

Anpassungen an neue Bewusstseinsebenen erzeugen ein Feld der größeren 

Akzeptanz und Liebe. Diese Liebe geht hinaus, und ihre Resonanz zieht Gleichartiges 

an. Seelengruppen finden zusammen, um ihre Aufträge zu erfüllen. Entscheidungen 

hin zum Licht, fallen Euch leichter. 

 

Seelenessenzen verwirklichen sich im Licht der Neuen Zeit. Ihr habt Zugang zu einer 

neuen Dimension, einer Dimension, die das ausdrückt, was ihr im Ursprung Eures Seins 

verkörpert.  

 

Wir möchten Euch behilflich sein, diesen Vorgang zu erkennen. Viele Realitäten 

existieren nebeneinander und ergänzen sich. Das, was für wahr gehalten wird, erfährt 

sich in Euren Leben. Liebt diese Momente des Lebens, des Glücks und der Vertrautheit 

in einer Energie, die den Ursprung verkörpert. 

 

Wir helfen mit, dass sich diese Bahnen füllen und das Licht der Göttlichkeit Euch 

erreicht. Unsere Anwesenheit begleitet Euch bei der Annahme und Integration der 

Lichtpartikel für Euren Ausdruck im Licht. 

 

Unser Segen liegt begleitend auf den Wegen.“ 

 

 

Eine kurze Botschaft der Lichtwesen vom Stern Beteigeuze begleitet diese Zeitqualität, 

in der sich durch schnelle Entwicklungen das Licht seinen Weg bahnt. Jeder Moment, 

bewusst gelebt, kann zu einer umfassenden Klarheit führen. Der Emotionalkörper ist 

das Hilfsmittel und der Sendemast für den Verlauf von Entscheidungen, die allem-was-

ist dienen können. 
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