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22.04.2021  Die Andromedaner 
 

 

„Seid gegrüßt, liebe Seelen der Neuzeit. Und wieder melden wir uns bei Euch, um Euch 

zu unterstützen. 

 

Galaktisches Licht fließt ein, mit vielen Informationen bezüglich des Wandels. Und wir 

sehen auch, dass sich große Ungeduld breit macht. Diese Ungeduld bewegt Eure 

Emotionen, und das Licht vollendet den Weg, den Ihr in Eurem Erwachens- und 

Anerkennungsprozess geht. Seht daher jeden Schritt als Teil einer Größe, die sich 

vollendet, um zu dem Punkt zu gelangen, der für einen Neuanfang steht. 

 

Es ist der Ausdruck, der erforderlich ist, damit sich Neues etablieren kann. Diese 

Bewegung, die jetzt entsteht, entsteht aus der Not heraus und aus dem Erkennen, dass 

Eingriffe und Verfügungen einen unverhältnismäßigen Weg nehmen und sich gegen 

das Leben richten. Das Leben selbst ist es, das jeder Seele gegeben wurde, um 

maximal in ihrer „Zeit“ Entwicklungsmöglichkeiten zu erfahren. 

 

Diese Bewegung hin zum Licht und zur Anerkennung der Seele ist notwendig, um 

einzelne Schritte des Wachstums integrieren zu können. Und an dieser Integration 

möchten wir ansetzen. Das Licht befreit Euch aus der Lage der Engstirnigkeit und der 

Handlungsunfähigkeit. Nehmt Euer Schöpferdasein an. Entfaltet den Frieden in Euch, 

und entwickelt Konzepte für einen lichtvollen Weg, der allen dient. 

 

In Eurer Macht stehend, erkennt Ihr die größeren, umfassenderen Zusammenhänge. 

Nur das Licht und die Liebe vermögen es, Euch auf neue Stufen zu heben, aus denen 

Ihr heraus einen Prozess der allumfassenden, göttlichen Liebe entwickeln könnt. Die 

Energien der Einströmungen auf Eurem Planeten sind vielfältig. Und so ist auch der Weg 

des Einzelnen nicht mit dem Weg des Anderen vergleichbar. 

 

Anerkennt jeden Weg und jeden Entwicklungsschritt mit der größtmöglich gegebenen 

Liebe. Seht mit Mitgefühl auf die, die noch in Entwicklungsprozessen schweben, ihren 

Weg finden müssen, und erkennt die Liebe und das Wissen in ihnen. Nur Heilung auf 

allen Ebenen bringt Euch weiter. Diese Heilungsschritte offenbaren sich mit Eurer 

Hingabe und den Entscheidungen für einen lichtvollen Weg, der die Einheit anerkennt, 

die in jedem innewohnt. 

 

Wir sind auf dem Weg durch die Centauri-Ebenen, um großflächig neue 

Entwicklungsmöglichkeiten zu erschaffen. Alles ist miteinander verbunden und vereint 

sich lichtvoll, schön und in höchster Intelligenz. Unser Licht der Galaxie ist Bestandteil 

Eurer Weiterentwicklung und Eures Systems, welches sich in Liebe und Fürsorge 

ausdehnt und Neues erschafft.  

 

So begegnen wir uns im Traum. Wir begegnen uns in der Energie der Neuen Zeit und 

in den Gedankenströmen, die Euch zur Verfügung stehen.  
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Unsere Liebe ist allumfassend, und mit viel Anerkennung für Eure Dienste, beginnen wir 

täglich ein bisschen mehr Wissens- und Weisheitsströme fließen zu lassen. Diese Ströme 

integrieren sich in Euren Substanzen, so dass sich Zellen mit dem Licht und der Liebe 

neu verbinden können. 

 

Wir sind in der Größe vereint und möchten Euch erinnern, dass Ihr zeitlose Wesen des 

Lichts seid, die eine Reise in die menschliche Verkörperung unternommen haben. Eure 

Wissensfragmente, und die Erfahrungen, die Ihr auf Erden sammelt, bilden das 

Fundament, um Euch vorwärts und aufwärtszubewegen. 

 

Wir sind in Eurer Nähe, durch die Schwingung und den Inhalt des Lichts. Alle Beteiligten 

leisten Großartiges. Und so fügen auch wir uns ein, in eine lichtvolle Kommunikation, 

die Ihr durch Klang, Schwingung und Lichteinheiten wahrnehmen könnt. Der Weg 

Eurer Entwicklung ist so umfassend, so dass Ihr nur einen kleinen Teil dessen überblicken 

könnt, was in vielen unterschiedlichen Zeiteinheiten und Ebenen oder Prozessen 

vonstattengeht. 

 

Bleibt daher im Vertrauen. Das Außen ist Teil eines Entwicklungsprozesses in die 

Ganzheit. Ihr seid die Liebe, und diese Liebe hat eine Kraft. Es ist die Kraft der 

Veränderung in ein Leben voller Schönheit. Das Licht der Plejaden steht Euch zur Seite, 

um die Aufwachprozesse zu formen, und wir sind sehr dankbar, dass dieser Aspekt der 

Wirklichkeit in Euch vordringt. Viele Lichtnationen sind daran beteiligt, Euch den Weg 

zu weisen, und die Sonnen arbeiten Tag und Nacht an dieser Erfüllung. 

 

Mit diesen Worten schließen wir unseren heutigen Dienst. Unsere Worte mögen Euch 

begleiten. Wir Andromedaner schätzen diese großartige, lichtvolle Arbeit aller Wesen 

und sind zur Stelle, um auch unseren Teil dazu beizutragen. Seid Ihr bereit, Euch zu 

verändern? Na, dann los. Ein großes Stück ist schon geschafft. Vertraut auf das Licht. 

Unser Segen und unsere Liebe begleiten Euch!“ 
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