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03.10.2021  Die Lyrianer 
 

 

„Wir sind die Lyrianer vom Sternensystem Lyra. Unsere Schwingung begleitet Euch an 

diesem Tage. 

 

Herzlich ersehnen wir Eure Erfüllung, das Licht erblickend. Denn wir sehen Eure Wege, 

und so viele, schwere Verzweigungen der Dualität werden weichen, für das, was 

kommt. 

 

Unsere Aufgabe ist es, die Menschheit zu begleiten und unsere Energieströme in den 

Transformationsfluss zu lenken, da unsere Energien Strukturen des All-Wissens enthalten 

und somit das vollständige Erwachen gefördert werden kann. 

 

Unsere Klänge sind himmlische Klänge, und mit diesen werdet Ihr Euch erkennen, ja 

wiedererkennen und entdecken, dass Ihr von göttlichem Ursprung seid. Ihr seid die 

Geschwister der Liebe, und als solche seid Ihr mit allen verbunden. Besinnt Euch auf 

Euren Ursprung, auf Eure Ursprungsessenz. 

 

Unsere Liebe berührt Euer Licht und wandelt Euch um, damit Ihr versteht, dass das Licht 

jederzeit präsent ist und von allen erschlossen werden kann. Wir von Lyra verbringen 

viel Zeit in der Natur und in der Meditation für Eure Entwicklungen. Wir segnen die 

Vorgänge und verbinden uns mit den Kristallwesen der Wirklichkeit. 

 

Wir halten Bahnen und Räume, die dafür verwendet werden, Lichtströme zu 

transportieren und an ihr Ziel zu geleiten. Mit großer Sorgfalt erhält alles den Platz, der 

dafür vorgesehen ist. Unser Mitgefühl ist bei Euch, in jeder Sekunde, und unsere 

Schwingungen lassen Licht hinein, in Eure Herzen. Licht-Ton-Frequenzen strömen 

ungehindert in das Menschliche und berühren alle Sinne. 

 

Ob Ihr uns hören könnt, oder nicht, ob Ihr uns sehen könnt, oder nicht, wir sind 

anwesend, an Ort und Stelle, über eine andere Dimension des Lichts, der Liebe und 

der Freude. Ihr fragt Euch, was es zu tun gilt, um diese Energien auf ein anderes Niveau 

zu heben? Spürt die Verbundenheit zu allem Leben, und lebt aus dieser Einsicht heraus 

Eure Leben. 

 

Nun beginnt die Aufrichtung, und mit ihr wird das gesehen, was verborgen blieb. 

Überwältigt von Dingen, die auf Euch zukommen, könnt Ihr Euch in Euren Herzen 

wahrnehmen. Ihr erblickt das Licht des Seins. Wir halten die Fäden dafür in liebevoller 

Weise, damit sich das erfüllt, was dieser neuen Anordnung entspricht. Würdigt jeden 

Eurer Schritte. Ihr erhaltet einen Einblick in das Leben, so wie es sich in allumfassender 

Weise ausdrückt. 
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Mit unser Schwingung endet diese Botschaft, in Licht und Liebe. Freude ist ein Zustand 

der Seele.“ 

 

 

Vielen Dank an die Sternenwesen, die mir ganz nebenbei während der Übermittlung 

der Botschaft ein Bild von Ihnen gesandt haben.  
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