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27.01.2022  Die Andromedaner 
 

 

„Wir sind die Vertreter der Andromeda-Galaxie, eine Begleitung, die Euch bekannt ist. 

So, wie unsere Energien seit vielen Jahren zu Euch fließen und Ihr sie in Eure Systeme 

aufnehmt, werdet Ihr im Ablauf neuer Energiequalitäten auf Erden eine höher 

geordnete Übertragung unserer vereinten Energien erhalten. 

 

Da sich die kristallinen Ebenen ausdehnen und Ihr davon berührt seid, um diese Form 

der Energie in die Körper zu transferieren und Euch auf das 5-dimensionale Wissen 

einzustimmen, sind wir zugegen, damit die Kristalle der Erde in Korrespondenz mit der 

Umlaufbahn neue Informationen des Lichts erhalten. 

 

Die Kristalle beginnen zu leuchten und zu vibrieren, als Ausdruck der Qualität des Lichts, 

welches sich ankert und auf Erden ausdehnt. Sie sind Schall-Monumente 

extraterrestrischer Kommunikation, die im Einklang miteinander schwingen und sich 

ergänzen. Altes wird ausgehebelt, und Verbindungen auf der Kristall-Ebene werden 

geschaffen und spielen sich ein. 

 

Probeläufe von interdimensionalen Wissensfragmenten fließen durch die Strukturen. 

Die Kristalle der Erde erhalten eine feinstoffliche Justierung. Sie wurden förmlich 

erweckt, um in der Dimension des göttlichen Einklangs zu wirken und ihre 

Lichtstrukturen anzuheben. 

 

Mit diesen Informationen möchten wir Euch darauf einstellen, dass sich das kristalline 

Licht innerhalb der Erde ausdehnt, so dass sich Schwingungsanpassungen vollziehen. 

Dazu werden neue Kommunikationsparameter installiert. Die Parameter erlauben es 

den kristallinen Informationen, Lichtsprachen und Lichteinheiten zu empfangen und 

untereinander auszutauschen.  

 

Der Fluss dehnt sich aus und umfasst die Welt, in der Ihr lebt. Eine Frequenzerhöhung 

lässt niedrige Frequenzen auslaufen. Das kristalline Gitter der Erde nimmt Kontakt auf 

und verändert die Prozesse, den Fluss der Energien und den Fluss des Lichts, in der 

Abfolge der Verbindungen mit der Erde und ihren Kristallen. 

 

Die Verbindungen erzeugen eine Harmonie gleichfließender Moleküle des Lichts. Eure 

Körper nehmen die Schwingung auf und verarbeiten ihre Informationen. Wir geben 

Euch den Hinweis, auf Eure Körper achtzugeben, sie zu hören und ihre Bedürfnisse zu 

respektieren. Das Umsetzten dieser Art der Fürsorge lässt die ankommenden Energien 

sich integrieren. 

 

Das Licht innerhalb Eurer Atmosphäre wächst. Bewegung entsteht. Ihr schwingt somit 

im Fluss der Zeit als Menschen mit einer Dichte, die sich verändert. 
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 Diese Anpassung ist zu würdigen. Als Andromedaner werden wir die kristallinen 

Anweisungen und Ausdehnungen bewachen und leiten. Jede Seele erhält Impulse, 

damit Anpassungen und weitere energetische Veränderungen vorgenommen 

werden können. 

 

Wir geben Euch unseren Segen mit in die Abläufe der Neuorientierungen. In dieser 

Energieerhaltung steckt die Lebenserhaltung. Wir begleiten die Richtung in das Licht. 

Unsere Kommunikation wird ausgedehnt und erzeugt Leitlinien im Bewusstsein. 

Bewusstseinsimpulse führen in das vollständige Erwachen. 

 

Wir lieben Euch und danken allen, die an dieser Arbeit teilhaben.“ 

 

 

Die Andromedaner gaben mir zu verstehen, dass die Übermittlung ihrer Botschaft 

dringend sei. Der physische Körper stellt sich im Fluss mit den Schwingungseinheiten 

der kristallinen Verbindungen um. Die Umstellung kann zu veränderten Bedürfnissen, 

Ruhepausen oder energetischen Anpassungen führen. Die Impulse des Körpers sind 

zu achten, um sich dem Fluss der Neuen Zeit anzupassen. 
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