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13.04.2021 Die Aldebaraner 
 

 

„Wir sind es, die Sternenwesen vom Aldebaran, und in dieser Schwingung begrüßen 

wir Euch. 

 

Eine Willkommensschwingung, die Euch dazu einlädt, näherzutreten und das Licht und 

die Leichtigkeit zu empfangen, die wir vermitteln. Es ist wie ein „Nach-Hause-Kommen“ 

für diejenigen unter Euch, die vor vielen Äonen einmal bei uns waren, das Licht 

genossen und sich an unserem Sein gewärmt haben. 

 

Wir kennen viele Seelen von Euch, die auf die Schule des Aldebaran gingen, um ihr 

Wissen zu stärken und zu erweitern. Heute sind wir gekommen, um Euch daran zu 

erinnern. Viele Lebenszeiten liegen hinter Euch und haben Euch geprägt. Dieses 

Wissen wiederzuerwecken und sich den neuen Strömen des Kosmos anzunehmen, ist 

Teil Eurer Aufgabe. 

 

Das Wissen um die Kosmischen Gesetze und Feinheiten liegen in Euch. Sie entfalten 

sich langsam. Zusammen mit Eurer Seele erkennt ihr Euren Ursprung und die 

allumfassende Weisheit des Seins. Nun, meine Lieben, wir sind Euch behilflich. Nicht 

nur, dass wir seit vielen Jahren vor Ort sind, um im Verborgenen Hilfestellung zu leisten. 

Wir sind gekommen, um zu dienen und unsere Vollendungswege für Euch zu erweitern. 

 

Wir lieben es, unser Licht scheinen zu lassen. Unsere Wege sind durchzogen durch die 

mehrdimensionalen Lichtbahnen der Wirklichkeit, die Euch lenken und unterstützen. 

Aldebaran – Ein Stern mit Geschichte, sozusagen. Unsere Technologie ist eine 

Lichttechnologie, und fernab dessen, was Ihr gewohnt seid. Da alles im Jetzt passiert, 

befinden wir uns auf einer anderen Ebene, ein anderes Schwingungsniveau, mit neuen 

Gesetzen der Wirkung und des Lichts. 

 

Das Licht ist das Bindemittel all unserer Zusammenhänge, Wirkleistungen und 

Interessen, denen wir dienen. Lasst Euch sagen, dass der Frieden Euer Projekt ist, 

welches Ihr umzusetzen habt. Geht in die Stille. Geht in Frieden mit allem, denn ein 

weiteres Aufbegehren reißt neue Wunden. Daher seid der Beobachter aller Taten und 

bleibt in der Liebe zu Euch. Euer Wissen und Eure Weisheit bringen Euch weiter. Sagt 

„Nein“ in Situationen, die Euch fremd sind, Schaden anrichten und dem Leben 

abträglich sind. 

 

Ihr allein habt die Macht, in Euch und außerhalb von Euch alles zu lenken. Das Licht 

vergrößert sich jetzt, und Punkte werden miteinander verbunden, die zuvor entlegen 

waren. Diese Punkte sind Stationen des Lichts und des Flusses für das Neuwerden in 

einer galaktischen Zeitvariante. Diese Variante unterstützen wir mit unserer Liebe und 

der Vermittlung kosmischer Daten. 
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Verbindungen entstehen auf der Herzensebene. Freut Euch an diesen Entwicklungen. 

Seid präsent in allem, was Ihr tut, und wirkt auf den Ebenen des Lichts. Ihr seid 

galaktische Wesen in einem Prozess der Erhöhung und Wiederanbindung. 

 

Seid gesegnet im Licht der Neuen Zeit.“ 

 

 

Die Aldebaraner berichteten schon vor einigen Jahren im Blog von ihren Lichtbahnen 

und ihrem Wirken für die Erde. Auch sie sind ein wichtiger Teil im Aufstiegsgeschehen 

und unterstützen uns mit ihrem Know How. Ihre Liebe, ihre Hingabe und ihr Wissen 

zeichnen die Sternenwesen vom Aldebaran aus. Eine Vertrautheit für ihre Kultur 

entsteht, die sich fortwährend für die Menschheit weiterentwickelt. 

 

 

Heilanwendungen vom Stern Aldebaran: 

 

Lichtverjüngung * Aldebaran’s Verjüngungslicht 

 

Medizin der Sterne * Der Stern Aldebaran 
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