07.02.2022 Die Lichtwesen des Beteigeuze

„Wir sind die Lichtgeschwister des Beteigeuze, und in der Schwingung des Lichts
unseres Sterns begrüßen wir Euch.
Wieder einmal, in aller Stille, sind wir präsent, um Euch zu dienen. Der Energie-ZeitVerlauf wirkt in Euch schneller. Die gefühlte Zeit fließt dahin, während Ihr Euch fragt,
wie es in einer veränderten Energiequalität weitegeht.
Ihr seid daher eingeladen, die neuen Frequenzen zu ertasten und Euch auf das
einzustimmen, was wesentlich zu Eurem Wohl und zu Eurem Dienst beiträgt. Ein neues
Gefühl für das Fließen der Energien kann entstehen. Im Fluss dieser Energien erhaltet
Ihr laufend Impulse, die Euch anleiten, dem Fluss zu folgen und zu vertrauen.
Wir vom Beteigeuze schwingen uns in die vorhandenen Frequenzen ein und gleichen
die Unterschiede aus, damit sich ein sanfter und stabiler Fluss, in Verbundenheit mit
Eurer Resonanz, entwickeln kann. Wir sind nah, und unsere Energie hilft Euch, in die
Stabilität zu kommen und damit in die Präsenz für die Energieströme aus dem All, denn
sie wirken subtil und erfüllen alles und jeden.
Abhängigkeiten an Altbewährtes verhindern den Fluss des Neuen und seiner
Ursprünglichkeit. Mit unserer Liebe zum Sein repräsentieren wir die Einheit im Licht.
Willkommen, sind alle Wesen des Lichts, um unsere Energien zu erspüren und die
Leichtigkeit in ihr zu finden. Der Lichtweg ist ein Weg der Vollendung, und jetzt ist der
Zeitpunkt, zu erfassen, was außerhalb der Vollendung liegt, um sich der Entwicklung in
das Einssein zu widmen.
Ihr erstarkt in Eurem Dienst für ein friedliches, erfülltes Leben, und diese
Lebensstrukturen fassen sich in Eure Leben ein. Bedient Ihr weiterhin die Illusionen oder
streckt Ihr Euch aus, nach dem Licht, nach der Sonne, nach der Zentralen Sonne und
ihren Verbindungsströmen? Erkennt Ihr die Zusammenhänge, die Euch bewegen,
damit Ihr Euch selbst erkennen und als ein göttliches Wesen annehmen könnt?
In unserer Welt dient jeder jedem, und zugleich dienen wir allen und dem göttlichen
Licht. Wir stellen ein Energiegewebe dar, das sich innerhalb seiner Struktur nährt und
weiterentwickelt. Hoch oben im Licht angekommen, dienen wir mit unserem Wissen
und der reinen Liebe, allen Wesen, die eine Transformation in das Licht erfahren.
Je stärker Ihr in Euch selbst verzweigt seid und in Euch ruht, je eher erfahrt Ihr das Wissen
für den nächsten Schritt, welcher ausgebaut und gegangen werden möchte.
Grundlegendes Wissen und spirituelle Wahrheiten möchten von Euch gelebt werden,
denn das Leben in Einheit und die Liebe werden Euch in dieser Schwingung
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weiterbringen. So erfahrt Ihr Wissen, Klänge und Substanzen neuen Lichtes und könnt
aus Eurer Essenz heraus bestimmen, was Euch in jedem Augenblick Eures Seins dient.
Unsere Liebe fließt mit Euch, so wie die Liebe vieler Völker, Sternenwesen und
Lichtakrobaten. Wir alle gedeihen im Licht, und so nehmt unsere Einladung an, sich
dem Licht und seiner Weisheit hinzugeben, um Euch selbst als das Licht zu sehen.
Alltägliches kann in eine höhere Ordnung eingebunden werden. Freude dient der
Seele und dem Leben in seiner Entwicklung.
Fühlt Euch angenommen und verbunden mit den Lichtwesen des Beteigeuze. Fühlt
unsere Frequenz. Sie ist eingebettet in die Erdstruktur und dehnt sich aus.
In Liebe und Freude für das Eine, segnen wir Euch im Licht der Neuen Zeit, in einer
Zeitstruktur, die Euch erkennen lässt, dass das JETZT der wichtigste Punkt im Leben ist.“
Veröffentlichungen: Iris Kähler & www.maat-lenaya.net
Die Verbundenheit mit den Lichtwesen des Beteigeuze ist seid vielen Jahren Teil
meiner Arbeit. Die Lichtwesen sind voller Hilfsbereitschaft und Demut und leben ihre
Leichtigkeit in der Herzfrequenz der Liebe, die sie an uns weitergeben.

Weiterführende Sternenenergien:
Beteigeuze’s Lichtspirale am 15.02.2022
Beteigeuze’s Diamantlichtcode am 16.03.2022
Lichtbotschafter*in für den Stern Beteigeuze am 21.03.2022
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