05.11.2021 Die Lichtwesen des Capella-Sternensystems

„Wir sind die Lichtwesen des Capella-Systems, und wir begrüßen Euch. Im Gepäck
haben wir Euch etwas mitgebracht, dass Euch erfreuen kann.
Viele Jahre Eurer Zeitrechnung waren wir die stillen Begleiter. Wir beobachteten Euch
und das Leben in den unteren Dimensionen. Vieles, was Euch verborgen war und das
Leben bedeutete, kommt nun an die Oberfläche, damit Ihr Euch in Eurem Sein
reflektieren könnt und als eine neue, höhere Ordnung Eures Sternenselbstes
ausdrücken könnt.
Unsere Linie ist es, die Euch, liebe Erdenmenschen, dabei hilft, das Vergessene
aufzuheben. Unsere Stärke verbindet sich mit Eurem Wunsch nach Licht und
Lebendigkeit. Und so sind wir jetzt hier, eingebunden in die kosmische Wirklichkeit, um
Euch zu dienen.
Angesichts der vielen, vielen Wesenheiten, die Euch zur Seite stehen, nichts
Besonderes, doch auch wir sind gekommen, um die letzten Ausdrücke des Schleiers
emporzuheben. Unser Sternensystem leistete in den letzten Jahrtausenden Dienste, die
Euch auf Erden zugute kamen, damit ihr Geliebten erkennt, was es bedeutet, ein von
Gott gegebenes Geschöpf zu sein, mit allem ausgestattet, das Ihr benötigt, um ein
Engel auf Erden zu sein und sich dementsprechend auszudrücken.
Die weltlichen Probleme und die Transformationsprozesse werden überwunden. Denn
das Licht ist groß und öffnet Euch für das gesamte Dasein in der neuen Zeitebene. Und
wir beginnen damit, diese konstitutionellen Zeitebenen zu halten und sie zu
stabilisieren, so dass Ihr Euch in diesen Tagen verstärkt, darauf einstimmen und
ausrichten könnt.
Beginnt mit der Liebe zu allem Sein und dehnt Euch aus in die Wirklichkeitsebenen des
neuen Lichtes. Die Göttlichkeit ruft. Es sind Eure persönlichen Wege, das Licht zu
erobern. Wir stehen bereit. Unabänderlich halten wir die Ebenen, die in das Licht
führen. Die Zeitebene des Glücks hat begonnen. Eine große Veränderung in der
Handhabung des Lebens steht bevor. Vertraut dieser Energie und ihren Prozessen.
Erkennt in Euch die Schönheit, die Ihr seid.
Unser Sternensystem steht für „Ausgleich“, und so sind wir gekommen, um
auszugleichen. Wir richten uns auf die Energien aus, die benötigt werden, um einen
Ausgleich zu schaffen. Diese Liebe, die entsteht, ist die All-Liebe zum Sein. Wir sind
Brüder und Schwestern im Licht. Und so wird die Zukunft voller Begegnungen zwischen
den Sternenbrüdern- und Schwestern sein, die sich mit Euch im Licht der Sonne
vereinen.
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Ein Wiedersehen mit einer großen Welle von Vertrauen und Zuversicht in die neue Zeit
entsteht. Bleibt im Licht, und erkennt die Wege, die Euch das Licht zeigt. Eure Herzen
erweitern sich an dieser Stelle.
Wir sind gekommen, um Euch zu dienen. Unsere Energie ist Teil der Anhebung in die
Göttlichkeit. Mit unserem Segen für Eure Lichtwege beenden wir unsere Durchsage.
Ein Leben im Licht ist der Ausdruck eines jeden Engels. So wie Ihr die Engel auf einer
Bodenstation seid, so werdet Ihr von uns gesehen und geliebt.“

Die Unterstützung innerhalb und außerhalb der Erde ist umfangreich und nimmt zu.
Sternengemeinschaften treten hervor, um Zuversicht in die Entwicklungen dieser
Zeitabmessung zu bringen. Die Lichtwesen des Capella-Sternensystems sind
gekommen, um zu dienen und damit zur Umsetzung des göttlichen Plans beizutragen.
Sie haben eine, sehr von Herzen ausgehende, liebevolle Schwingung, welche sie
weitertransportieren. Ich freue mich sehr über diese neue Bekanntschaft und danke
allen von Herzen für die Möglichkeiten, sich den größeren Ebenen des Lichts widmen
zu dürfen.
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