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26.07.2021  Artemis 

 

 

„Liebe Lichtgesellschaft, es spricht Artemis. Liebste Brüder und Schwestern, die Ihr 

inkarniert seid, um die Erde auf eine aufrechte Bahn zu heben, ich grüße Euch mit dem 

Licht des Arcturus und mit der Verbundenheit und Schönheit für unseren Weg. 

 

Heute möchte ich Euch daran erinnern, dass wir eine große Gemeinschaft im Licht 

sind, welche sich im Austausch befindet. Dies geschieht sowohl energetisch als auch 

durch Kommunikation. Ihr erhaltet Hinweise in den Strömungen, die Euch erwecken 

und zu anderen Lebensvarianten – und Formen einladen. 

 

Die Arcturianer sind eine große Gemeinschaft und Verbündete der Erde und ihrer 

Bewohner. Schon eine lange Zeit sind wir dabei, die Erdbewohner zu unterstützen, ihre 

Wirkbereiche zu erforschen und die nötige Hilfestellung zu leisten. 

 

In diesen Umbruchszeiten werden wir aktiv für neue Heilkonzepte, die sich mit der Flut 

der Energie verbinden, welche auf die Erde trifft. Heilung geschieht augenblicklich, im 

Moment, in dem der Raum dafür geschaffen wurde und die Bereitschaft dafür 

besteht, die Heilaspekte anzunehmen. 

 

Die Lichtwelten vergrößern sich, und ein neuer und anderer Zusammenhalt entsteht, 

der Euch darauf vorbereitet, in Situationen, die durch die Umbrüche entstehen, die 

nötige Kraft und Ausdauer zu entwickeln, um in veränderten Lebenssituationen 

zurechtzukommen. 

 

Daher ist es für Euch äußerst wichtig, von jetzt an auf das Wesentliche zu achten, das 

es im jeweiligen Moment zu erfüllen gilt. Wir vom Arcturus weisen darauf hin, dass die 

vielen Äußerlichkeiten keine Rolle spielen, wenn es darum geht, zu der Essenz des Seins 

und den damit verbundenen Aufgaben vorzudringen.  

 

Das Leben aus sich selbst heraus, zu entwickeln, ist ein entscheidender Aspekt der 

menschlichen Entwicklung in die Urprungsenergie des Seins. Erleuchtete Wesen haben 

immer alles im Blick. Sie sind jedoch ganz sie selbst und ruhen in sich. Ihr Interesse liegt 

auf dem Gemeinwohl und der Akzeptanz vom dem, was sich zeigt. 

 

Eure Welt ist eine Welt der verstärkten Wandlung. Aufbauprozesse der Erde führen sie 

in die Bahn des Lichts, und dies bewirkt, dass größere Veränderungen sichtbar werden 

und Eure hingebungsvollen Entscheidungen gefragt sind. Ihr fließt mit dem Strom dieser 

Prozesse, und die Annahme jedes einzelnen Momentes als Ausdruck Eures 

Seelenwachstums ist wichtig und nährend. 
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In Euren Herzen wisst Ihr, dass die Liebe allumfassend ist und das Dienen in der Liebe 

ein Dienst an allem-was-ist, darstellt. Persönlichkeitsaspekte fallen mit der Erkenntnis, 

für das größere Wohl da zu sein und sich dieses größere Wohl zu erschließen. 

 

Erzeugt Lichtwellen der Verbundenheit. Diese Verbundenheit ist ein Ausdruck Eures 

authentischen Seins für das Ganze. Bewegungen werden initiiert, die die Erde in ihrem 

Verlauf zu sein, verändern. Nehmt auch diese Prozesse in Freude an. Anerkennt, dass 

jeder Seelenweg einzigartig ist und Eure Wünsche manchmal nicht dem Weg der 

Seele entsprechen, für die sie ausgerichtet wurden. 

 

Beginnt anzuerkennen, dass alles im großen Fluss ein Prozess der Wiedererkennung ist 

und eine Einführung in eine Ordnung des Bewusstseins der Einheit darstellt. 

Auswirkungen, die entstehen, wenn das Licht sich ankert und dichte Materie sich 

dabei verändert, gehören maßgeblich zu Veränderungsprozessen in eine friedliche, 

liebende und harmonische Welt, in der die Menschheit ihr größtes Potential entdeckt 

und für sich annehmen kann. 

 

Wir Arcturianer erlauben uns, Euch beizustehen. Wir sehen sehr genau, wo Ihr steht und 

welche Art der Prozesse Ihr durchmacht. Wir unterstützen Euch in jedem Augenblick 

der Ermächtigung mit Euch selbst.  

 

Möge der Friede in Euch sein und sich im Äußeren ausdrücken. Möget Ihr die Liebe 

ausdrücken, die anderen dabei behilflich ist, sich zu finden und anzunehmen. 

Ich segne Euch von Herzen mit meiner Liebe und lichtvollen Ausdrücken.“ 
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Termine für Heil – und Lichtübertragungen: 

 

August 

Das Heilsystem der Arcturianer ab dem 10.08.2021 

 

September 

Das Arcturus Lichtsegment am 12.09.2021 

Der Arcturus Lichtcode *Inneres Selbst* am 13.09.2021 
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