19.12.2021 Die Sternenwesen des Cassiopeia-Nebels

„Geliebte Menschenkinder, geliebte Seelen, mit unserer Anreise begrüßen wir alle
diejenigen, die diese Botschaft lesen und sich ihrer Essenz annehmen.
Wir sind weit gereist, und es ist nicht das erste Mal, denn wir begleiten Euch. Unsere
Energie ist die Energie der Sternenebene, und unsere Strahlen enthalten das pure Licht
für eine Erweiterung Eures Bewusstseins und eine Angleichung an die Komponenten
unserer Sternenebene.
Wir bringen also unser Licht mit, damit Ihr in einer sanften, weichen und weisen Art
geweckt werdet und Euch als die entfalten könnt, die Ihr seid. Viele Male wurdet Ihr
von unzähligen Helfern aus den Reichen des Lichts und von den Sternenwesen
angestupst. Ihr wurdet aufgefordert, Euch dem Licht zuzuwenden, und damit begann
der Lauf, sich zu entwickeln.
Heute seid Ihr gewachsen, indem Ihr Euch und Eure Wege anerkennt. Ihr seid
bewusster in Euren Handlungen. Unser Licht enthält eine Erweiterung, eine
Ausdehnung, in die ihr Euch hineinbewegen könnt. Das Licht von Cassiopeia dient der
Erfahrung und der Entwicklung von Bewusstseinsebenen des göttlichen Ausgleichs. Es
erschafft neue Aspekte, die Eure Wege fördern und Eure Entwicklungsschritte
begleiten.
Dieses Licht ist aktiv und gleicht sich in intelligenter Weise den Wegen an. So entstehen
neue Parameter der Einheit. Es ist die Einheit, aus der Ihr kommt und in die Ihr fließt. Um
diesen Vorgang zu verstehen, ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die
Gleichheit allen Seins ein Ausdruck der Einheit ist. Damit niemand ausgeschlossen oder
bevorzugt behandelt wird, gleicht das Licht unserer Sternenebene alles aus, was die
Strukturen der Ungleichheit umfasst.
Ein sich Öffnen für neue Dimensionsbereiche, klärt alle Stagnationen und Anhaftungen
an alte Vorgehensweisen, an die Machtübernahme und an Bedingungen, die eine
Ungleichheit hervorrufen. Und wenn Ihr Euch reflektiert, so werdet Ihr erkennen, wo
diese Verzerrungen in Eurem Leben und in Eurem Umfeld bestehen. Segnet die
Momente der Erkenntnis, und führt Euer Sein in eine erweiterte Ausgabe, die der Einheit
dient.
Wir sind zu Euch gekommen, um Euch in Liebe zu begegnen, und da dies eine
besondere Zeit Eurer Zeitrechnung ist, übergeben wir allen Lichtträgern eine Prise
Sternenstaub. Dieser Sternenstaub liegt in der Luft, und Ihr erinnert Euch somit an Eure
Wurzeln. Sehnsucht kann entstehen, wenn Ihr damit beginnt, das Ausmaß zu erfassen,
was Euch ausmacht.
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Das Sternenlicht des Cassiopeia-Nebels schwingt in Euren Substanzen der Freiheit und
der Gleichheit mit. Freiheit ist ein Bewusstseinsbeschluss, den Ihr frei wählen und
annehmen könnt. Die Freiheit ist der Ausdruck der Seele, damit sie sich in ihrer Vielfalt
zeigen kann. Expansionen in das Licht entwickeln sich durch Freiheitsgrade.
Diese Zeitqualität dient der erweiterten Bewusstwerdung, welche in die Freiheit führt.
So geben wir unseren Segen in alle Verläufe, die diese Entwicklungen unterstützen. Wir
senken Verbindungen unserer Sternenebene hinein in das Feld der Erde. Es entsteht
ein Kommunikationsfeld, und Ströme des Lichts unterstützen die Wandlung.
Die große Bahn des kosmischen Lichts erscheint und bringt eine Veränderung. Diese
Anziehung erfüllt sich in einem Evolutionsfluss, der durch die Bewegung der Galaxie
entsteht und sich vollendet. Mit diesem Licht erhaltet Ihr neue Wege für das Leben in
Einheit. Glaubt an Eure immerwährende, göttliche Liebe. Schaut in den Himmel, es ist
Zeit.
Wir lieben Euch von ganzem Herzen, die Sternenwesen des Cassiopeia-Nebels.“

Die Sternenebene Cassiopeia zeichnet sich durch ihre gelb-goldenen Strahlen aus.
Erfüllende und sich erneuernde Frequenzen des Lichts treffen mit den Sternenwesen
ein und bewirken eine harmonische Umsetzung. Vorangegangene Lichtbotschaften
findest Du im Download unter den Daten: 18.10.2019 und 20.07.2020.
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