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07.05.2021  Die Sternenwesen vom Bellatrix 
 

 

„Wir sind die Sternenwesen vom Bellatrix und grüßen Dich, liebe Seele. 

 

Unsere Schwingung ist ein blaues Licht, das sich in vielen Äonen entwickelt hat. Wir sind 

ätherischer Natur – ein Ausdruck unserer Entwicklung und wir vollendeten uns in einer 

körperlosen Sphäre des Seins. 

 

Licht ist unsere Nahrung, und dieses Licht ist ein Informationsbringer. Es enthält 

Informationscodes – und Programme, die den Ablauf steuern, in den wir eingebunden 

sind. Lichtfragmente strömen hinaus in unsere Sphären und verbinden sich mit den 

Lichtkulturen, um ein neues Wissen zu erschaffen und dieses Wissen auszudehnen. 

 

Es entsteht eine Lichtbalance, und so schöpfen wir, in Abhängigkeit der 

Voraussetzungen und Vorgaben, Lichtmomente. Wir sind in unserer Entwicklung so 

weit, dass wir Sphären erschaffen, die sich ausdehnen und das Licht anziehen und 

vervielfältigen. 

 

Unser Sternensystem dehnt sich mit aus. Alles unterliegt dem Plan der Expansion in 

neue Lichtebenen. Schauen wir auf den Planeten Erde, so sehen wir die Verbindungen 

zu unserem Sternensystem, welches sich, unter Vorbehalt, mit vielen Facetten des 

aktiven und passiven Seins eingebracht hat. 

 

Der aufsteigende Planet Erde hat seine Erfahrungen vervollständigt und die 

Erfahrungsschlüsse erfüllt. Das Aufstiegsmoment stellt eine Abschlusserfahrung dar, die 

in die Bibliotheken des Lichts eingeht und dort als Wissensobjekt gespeichert wird. Die 

Stufen des Aufstiegs sind mehrdimensionaler Natur und gleichen sich den Systemen 

an, die den jeweilig befindlichen Schwingungsebenen zugrunde liegen.  

 

Wir sind gekommen, um diese einzigartigen Lichtmomente zu unterstützen. Die 

Schwere, die dem Planeten unterliegt, löst sich nach und nach auf. Dieser 

Neutralisation der Energie entsprechend, kommen wir nach, um die Lichtverhältnisse 

zu verbessern. 

 

Wir sind Teil einer großen Gemeinschaft im Licht arbeitender Wesen, die beauftragt 

wurden, den Aufstiegsprozess zu unterstützen. Aus vielen Regionen und Dimensionen 

strömen Wesen ein, um diese vielfältige Aufgabe zu unterstützen. In Liebe erfüllen wir 

unsere Dienste und begleiten den Ablauf transformatorischer Seins-Parameter.  

 

Gleiches zieht Gleiches an. Und unsere Schwingung gleicht sich an die 

höherdimensionalen Schwingungsebenen der Strukturen an, die aus dem Kosmos 

einströmen und Deinen Lichtkörper anheben. 
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So verbleiben wir in lichtvollem Dienst für das EINE, stehen bereit und geben unser 

Bestes. 

 

Wir segnen die Momente des Lichts.“ 

 

 

Die Heilenergien des Sterns Bellatrix aus dem Sternensystem Orion fördern feinstoffliche 

Wahrnehmungen, das Erkennen des eigenen Auftrags und führen zu 

Bewusstseinsveränderungen. Ich bin sehr dankbar für diese neue Begegnung und war 

etwas überrascht über ihr Kommen. 
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