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05.07.2021  Das Sternenvolk vom Alpha-Centauri 
 

 

„Liebe Lichtwesen, liebe Menschen auf der Erde, wir vom Centauri-Areal begrüßen 

Euch. 

 

Euch zu dienen, ist eines unserer Anliegen, so auch die Entwicklung, die Erde in eine 

neue Dimension zu heben und damit neue Möglichkeiten evolutionärer Anpassungen 

an hohe Energien bereitzustellen. 

 

Nun könnten wir sagen:  Ihr habt genug zu tun, in einer sich verrückenden Welt mit 

deren Auswirkungen. -- Das ist das Ziel und ein Umwandlungsprozess, hin in lichtere 

Elemente des Seins. Und gleichzeitig werdet Ihr gebeten, daran teilzunehmen, sich 

höheren Energieverläufen anzupassen und deren Wirkungsbereiche zu erkunden, was 

durchaus Spaß machen kann. 

 

Neue Energien und ihre Fließmuster dienen einer höheren Ordnung und den Interessen 

aller Lebewesen, aus übergeordneter Sicht. Sie sind frei von Destruktivität, Eigennutz, 

Vorteilsnahme und allen Kontroll- und Machtverhältnissen, die darauf beruhen, 

Andere auf niedrigen Ebenen zu halten und sie zu gängeln. 

 

Prozesse der Umwandlung sind in Gange, die alte, verbrauchte Anordnungen und 

Muster löschen oder transformieren. Ihre Wirkbereiche gehen zu Ende. Das heißt, ein 

jeder und eine jede darf sich in den übergeordneten Fluss allen Seins begeben und 

ihn annehmen. 

 

Zugleich entwickelt Ihr Euch weiter. Ihr erkennt Eure Seelenstrukturen und dient ihnen 

in einer Weise, die mehr Licht hervorbringt. Als eine “Massenbewegung“ fließt ihr 

gleichzeitig mit den Strömen des Kollektivs mit und gebt mehr oder weniger Energien 

in diesen Fließprozess hinein. 

 

Das, was Eure Aufgabe als Lichtdiener ist, ist den Prozess der Leichtigkeit zu stärken und 

in Energien des chaotischen Seins, ein Ruhepol zu sein, der Harmonie, Achtung, 

Beständigkeit, Akzeptanz und Liebe zu allem ausstrahlt. Eure höchsten Lichtwege sind 

gefragt.  

 

Die Wirklichkeit des Seins kennt keine Unterschiede in der Akzeptanz zu allem-was-ist. 

Sie beinhaltet das Dienen in Bereichen, welche ständige Harmonie und Frieden für 

alles Sein ausstrahlen. Das Erzeugen dieser Lichtverhältnisse, die übergeordnet allen 

dienen, ist eine Eurer Aufgaben, um das Licht zu stärken, um sich auszurichten, auf ein 

Leben, welches den Frieden als höchstes Gebot ansieht, damit ein jeder und eine jede 

in dieser Energie aufgehen und erblühen kann. 
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Denn wo Frieden ist, besteht kein Bedarf mehr an Konkurrenz, Überhöhung, 

Besserwisserei, Machtmissbrauch, Herrschertum, Ignoranz oder dem Leben in jeglicher 

Weise abträglich zu sein. Daher möchten wir unseren Fokus auf den Frieden lenken. 

Der Friede ist das, was Ihr in Eurem Innern findet und verwertet.  

 

Dauerhafter Frieden entsteht durch die Annahme der Gleichheit und den Anspruch, 

allen das Beste, welches zum jeweiligen Zeitpunkt möglich ist, zuzugestehen. Der Friede 

ist ein Ruhepol für alle Menschen, die sich ihrer Resonanzen voll bewusst sind und dafür 

ihre Verantwortung übernehmen. Frieden bedeutet, frei zu sein vom Ego. Er bedeutet, 

die Grundstimmung des Lebens anzunehmen und ihr gerecht zu werden. 

 

Mit unseren Möglichkeiten auf Alpha-Centauri können wir Euch dabei behilflich sein, 

Frieden zu entwickeln. Ihr werdet angeleitet zu einer Innenschau, die mehr oder 

weniger bewusst abläuft und Euch dahin führt, zu klären, wo Ihr den Frieden in Euch 

herzustellen habt. Glücklicher Weise hilft Euch Eure Seele dabei, und so fließen Bilder 

und Wahrnehmungen, Empfindungen und Gedanken zu Euch, damit Ihr Euch in Eurem 

Sein reflektieren und erhaben einen neuen Schritt auf dem Weg des Friedens gehen 

könnt. 

 

Wir vom Alpha-Centauri begleiten Euch dabei, um den inneren Frieden aus Euch 

entstehen zu lassen. Wir sind dankbar für diese Gelegenheit und freuen uns auf den 

energetischen Austausch. 

 

In Liebe für das EINE begleiten wir Eure Wege. So weit, so gut. Wir segnen Euer Sein und 

Euren Dienst im Licht.“ 

 

 

Deine Absicht, am Friedensprozess teilzuhaben, ermöglicht es Dir, in die hilfreichen 

Energien unserer Lichtgeschwister vom Alpha-Centauri einzutauchen. Dies kann zum 

Beispiel in Stille und in der Herz-Zentriertheit geschehen. 
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