
 

www.maat-lenaya.net | Iris Kähler | Medium für Sternenkommunikation & Erdheilung 
 

 

 

 

 

23.10.2021  Die Lichtwesen vom Stern Chamukuy 

 

 

„Wir grüßen die Sternenseelen, die ihren Lichtweg gehen. Es ist ein ganz eigener Weg, 

und dieser Weg enthält Stationen des Lichts und Erkenntnisse, um sein Licht in der Welt 

zu repräsentieren. 

 

Diese Lichtschwingung ist es, die es ermöglicht, sein wahres Ich oder seine Größe zu 

entwickeln. Mit den neuen Energien, die eintreffen, werden Parameter wach und 

entfalten sich in Euch, um zu dem zu erwachen, der Ihr seid. Dieser Ausdruck Eures 

Seins möchte im Außen erfahren werden. 

 

Sein eigenes Licht zu erfahren, ist ein Weg der höheren Kommunikation und der 

Anbindung an die Lichtebenen. Als Sternenwesen sehen wir diesen Ausdruck, ein 

göttlicher Mensch und gleichzeitig ein Ausdruck universeller Kraft zu sein. Der Weg in 

das Licht führt durch Prozesse, und diese Prozesse vervollständigen den göttlichen 

Ausdruck im Mensch-Sein. 

 

Das facettenreiche Licht, welches Ihr repräsentiert, erhält eine neue Schwingung, in 

Angleichung an den Wachstumsprozess, der stattfindet. Unsere Aufgabe ist es, Euch 

dabei zu begleiten. Das Licht von den Sternen ist das Licht der Wiedererkennung. Und 

dieses Licht wird auf die Erde gebracht, damit eine Annahme stattfinden kann. 

 

Wiedererkennungsprozesse und Ausdehnungen in höhere Lichtbereiche lassen 

erfühlen, dass das Menschliche eine besondere Ausstattung hat. Es verfügt über 

Körper- und Geistebenen, über die Seele und Kanäle der Kommunikation mit 

Lichteinheiten.  

 

Ist die Angst überwunden, können Systeme geöffnet werden, damit der 

multidimensionale Mensch sich in seiner Ganzheit erfahren kann. Viele Schritte der 

Anpassung ermöglichen eine neue Prozesswerdung. Diese Bahnen werden jetzt auf 

der Erde geöffnet. Impulse und Weiterleitungen erzeugen Entwicklungen. 

 

Unsere Sternenenergie enthält besondere Prozessmöglichkeiten, und so möchten wir 

Euch anbieten, mit dem Fluss dieser Energien mitzugehen. Erkenntnisse, Eingebungen, 

und Verbindungen können entstehen und bedeuten weitere Entwicklungsschritte. 

 

Wir kommunizieren als Ganzes, das heißt, wir geben Informationen weiter. Wir sehen in 

die Augen, und wir geben durch den Bewegungsfluss Entscheidendes an Euch. Unsere 

Lichteinheiten sind hell und klar. Wir ermöglichen eine andere Sicht auf die Dinge, eine 

Erweiterte. 
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Das Licht tanzt. Es kommt in Wellen und verbindet sich mit seinesgleichen. Wir geben 

Erweckungsmuster dazu. Ein neuer Erdenstern entsteht. Der sanfte Ausdruck eines 

jeden wird geschätzt. 

 

Liebe Erdenbürger, diese Zeit ist eine besondere Zeit der Hingabe und der 

Möglichkeiten. Unsere Unterstützung ist gewiss. Wir laden Euch ein, sich den 

Energieströmen hinzugeben und sich ihnen anzupassen. Unsere Liebe und unseren 

Segen geben wir weiter.“ 

 

 

Bereits einige Tage vorher kündigte sich die Schwingung für diese Botschaft an. Die 

Lichtwesen des Sterns Chamukuy stehen an unserer Seite und sind uns bei 

Wachstumsschritten mit ihren energetischen Möglichkeiten behilflich.  

 

Das Aussehen der Lichtwesen: 

 

große Augen 

ein etwas nach oben gerichteter Hinterkopf 

ein weißer und zarter Lichtkörper mit inneren pulsierenden Vernetzungen  
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