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24.01.2022  Die Sternenwesen des Bellatrix 

 

 

„Liebe Freunde, liebe Menschenseelen und liebe Lichtbringer, die Ihr für die Einheit 

steht, wir grüßen Euch in der Liebe und Annahme unseres Sterns Bellatrix. 

 

Weit sind wir gereist, um Euch zu dienen, um Euch beizustehen, damit Kraft und Stärke 

Euch durchdringen und die Felder des Einsseins entstehen lassen. Denn auch wir 

gehören zum Equipment der einzigartigen Licht- und Sternengemeinschaften, die die 

Erde und ihre Bewohner begleiten, und so, wie wir uns zuvor gemeldet haben, sind wir 

auch an Eurer Seite. 

 

Diese Schwingung ist der menschlichen Urstruktur bekannt. Sie enthält Anbindungen 

an eine Zeit erwachter Seelen, welche sich im Austausch mit dem Universum 

befanden. Und so erwecken wir mit dem heutigen Tage diese Urstruktur unseres 

Sternensystems in Euch. Filigran, sanft und anmutend schwingen Partikel des Bellatrix 

in der neuen Energie. Ströme des lichtvollen und respektvollen Zusammenfindens 

wurden zu Euch geleitet. In dankbarer Liebe für Euer Sein, geben wir unseren Ausdruck 

an Euch weiter. 

 

Ihr erfasst jetzt immer schneller die Zusammenhänge der lichtvollen Strukturen 

göttlichen Seins - des Einsseins mit allem-was-ist. Zu diesem Jetzt-Zeitpunkt schwingt Ihr 

Euch fortwährend ein, um Euch zu erheben und anzupassen. Die immensen 

Strukturbrüche Eurer Ahnen und der alten Zeit, des Zeitalters des Herrschens und des 

Unterwerfens, sowie des Begrenzens, erfassen Eure Leben, damit Bewegung entstehen 

kann. Diese Bewegung erzeugt einen Fluss neuer Varianten des Lebensausdrucks, 

welche mit dem göttlich-gesegneten Plan in Verbindung stehen. 

 

In Kürze brechen Zeiten an, die eine konsequente Erneuerung verlangen, damit die 

zuvor installierten Anpassungsgrade des Lichts sich weiter im Fluss eines Neubeginns 

ausdehnen können. Ist Euch dieser Verlauf zu abstrakt?  Es ist, bildlich gesprochen, ein 

sehr einfaches Ausdrücken sehr komplexer Anpassungen an das Licht Eures 

Sonnensystems. Zuviel an Informationen könnten Euch überfordern, in einer Zeit, 

welche Euch viel abverlangt. 

 

Euer Sonnensystem bewegt sich analog zu den Strömen des kosmischen Wandels, und 

Ihr seid der Mittelpunkt der kosmischen Wandlung. So dehnt sich das Gefüge hin zum 

Licht, ein Licht, welches Leichtigkeit, Herrlichkeit, Frieden, Glück und Liebe 

repräsentiert.  

 

Wir alle stehen Euch bei, in einer Zeit, in der das lichte Sein, mit seinen kosmischen 

Gesetzmäßigkeiten, die Führung übernimmt. Das, was daraus resultiert, ist ein Ausdruck 

der Wahrheit, und daher seht Ihr in dem, was sich zeigt und Euch begegnet, das, was 

geheilt werden möchte. 
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Mit einer großen Wucht erscheint das Licht im Leben und in den Lebensverläufen, und 

so wird das gesehen werden, das der Göttlichen Ordnung - dem 

Lebenserhaltungskodex – in einer großen Dimension, widerspricht. 

 

Wir bewegen das Licht. Und unser Licht dient Euch, um die letzten Schritte zu gehen. 

Mut und Vertrauen sind gefragt. Standhaftigkeit für das, was kommt und Euch bewegt, 

führt in eine große Kraft. Ihr seid Meisterrinnen und Meister Eures Geschehens. Die 

Gottesquelle ist in Euch allen. Jeder Lichtpunkt ist ein Ausdruck göttlichen Seins. Und 

so verbinden wir uns mit den Lichtpunkten, die sich für ein neues Dasein entschieden 

haben, und ihre Urabdrücke schwingen mit dieser Zeit der Vollendung. 

 

Jeder Mensch, der diese Botschaft ließt, erfasst früher oder später die Weite des Lichts 

und der universellen Ausdehnung. Wir freuen uns auf den Beginn einer Zeit des Friedens 

und einer Struktur, in der sich das Leben in Freude, Harmonie und Liebe entfalten darf. 

 

Wir fächern Schockwellen ab und gleichen aus, dort, wo ein Ausgleich angebracht 

ist. Und wir begleiten die Seelen auf ihren Wegen. Mit diesen Worten schließen wir die 

Botschaft. Unsere Energien bleiben bei Euch. Wir sind die Freunde aus dem All, und 

unsere Begegnung ist ein Akt der Liebe und Freude für die Neue Zeit - ein Abschnitt, in 

dem das Licht regiert.“ 
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Die Energien des Bellatrix sind für diesen Zeitabschnitt des evolutionären Wandels 

mitentscheidend. Eine gewisse Dringlichkeit war zu spüren. Als Begleiter der 

Sternengenmeinschaften im Licht, erzeugen die Sternewesen Energien und 

Ursprungsverbindungen für ein Leben in Unbegrenztheit. Eine vorangegangene 

Botschaft findest Du im Download vom 07.05.2021. 

 

 

Weiterführendes für die Heilung durch Sternenenergien: 

 

Medizin der Sterne / Das Orion – System  

 

Medizin der Sterne / Der Stern Beteigeuze 

 

Lichtbotschafter der Sterne - Beteigeuze - 
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