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01.11.2021  Die Lichtwesen vom Stern Beteigeuze 

 

 

„Liebe Seele, wir sprechen Dich persönlich an, denn wir möchten, dass Du Dir Deiner 

und unserer Schwingung bewusst wirst. Es ist Deine Schwingung, die so vieles aussagt, 

und damit begrüßen wir Dich mit unserer Liebe und unserer Verbundenheit für das 

Licht. 

 

Es ist Deine Schwingung, welche sich von anderen unterscheidet. Du gehst Deinen 

eigenen Weg, hinauf in das Licht. Manchmal machst Du eine Pause, um Dich zu 

bestimmen. Du erkennst, wo Du stehst und wo Du hin möchtest. Und Du erkennst 

Deinen bisherigen Weg und siehst Deine Abzweigungen. 

 

All das bist Du in den Varianten Deines Seins, die in jener Zeitqualität stattfanden. Und 

auch heute bist Du geneigt, um zu wachsen und Dich auszudehnen. Das Licht der 

Liebe hilft Dir dabei, Dich zu entscheiden. Nur die Gewohnheit an das alte Leben, mit 

seinen Vorgaben und Parametern der Trennung, hält Dich zurück. 

 

Wir laden Dich, liebe Seele, dazu ein, einen erweiterten Standpunkt Deines Seins 

anzunehmen und das Sein des Augenblicks, in dem Du ganz Du selbst bist, heil und 

lichtvoll, zu begrüßen. 

 

 

 Visualisiere Dir Dein zukünftiges Sein. 

 

 

Wie fühlt sich das für Dich an? Dieses Sein, dieser Ausdruck Deiner Seele im Licht, wartet 

auf Dich. Dieses Sein leuchtet Dir entgegen. Es berührt Dein Herz und Deine Sinne. 

Schwinge Dich von nun an fortwährend ein, in diese neue Möglichkeit Deines 

selbstbewussten Ausdrucks. Was verkörpert er für Dich? Wie möchte sich die Liebe in 

Dir ausdrücken? 

 

All das kannst Du bewerkstelligen. Fühle diese neue Ebene, und lasse Dich darauf ein. 

Wir stärken Deinen Weg. Wir verbinden uns mit Deiner Schwingung, und innerhalb 

dieser Schwingung kannst Du spüren, dass Du dem Licht entgegengehst, und alle 

Deine Anteile werden dazu eingeladen, mitzugehen. 

 

Liebe Seele, es ist uns ein Bedürfnis, Dich zu begleiten und Dir aufzuzeigen, dass der 

Lichtweg als Ganzes, ein Weg voller Liebe zum Sein ist, in dem Du Dich durch 

Erkenntnisse und Abschätzungen erfahren kannst. Du hast diesen Weg gewählt, und 

wenn Du möchtest, begleiten wir diese Wahl mit unserem Licht für Dich. 
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Deine Erhabenheit für die Dinge des allumfassenden Lebensausdrucks wächst. Und 

vielleicht erkennst Du das Lied, das in Dir erklingt, wenn Du auf den Stufen des Lichts 

weitergehst.  

 

Die großen und umfassenden Veränderungen berühren auch Dich, auf eine Weise, 

die Dir vermitteln möchte, dass es eines neuen Anfangs bedarf, und dieser Anfang 

gestaltet ein jeder, der sich für das neue Wohl der Erde entschieden hat. Deine Größe 

ist es, die gefragt ist, und wir sind verbunden mit all jenen im Licht, die weitergehen.  

 

In dieser Ausrichtung, für die Liebe zu allem Sein, lassen wir Dir die Wahl, Dich zu 

entscheiden. Denn auf Deine Entscheidung kommt es an. Unsere Einheit ist eine Einheit 

des Lichts, und in dieser Verbundenheit segnen wir alle Aspekte des Lichts, der Liebe 

und der Anerkennung,“ 

 

 

Deine Absicht und Ausrichtung, in Verbindung mit Deinem Wunsch, Dich für die 

höheren Lichtebenen zu öffnen, sind es, die Dich die Energien des Sterns Beteigeuze 

erfahren lassen. 

 

 

Weiterführendes: 

 

Die Lichtspirale des Beteigeuze am 12.11.2021 

 

Beteigeuze’s Öffnung der Lichtnahrungskanäle am 24.11.2021 

 

 
Dieses Channeling kann als PDF - Textdatei veröffentlicht werden. 

Es ist untersagt, den Text zu verändern, oder Videos in allen Sprachen 

bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und / oder zu vermarkten. 

© Iris Kähler & www.maat-lenaya.net. Alle Rechte vorbehalten. 

Alternativ dazu kann die Webseite des Blogs verlinkt werden: Blog 

 

http://www.maat-lenaya.net/
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=126
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=234
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=234
http://www.maat-lenanay.net/
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=378

