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21.03.2022  Stellaris 

 

 

„Es spricht die Einheit Stellaris, Sternenbanner 537 der Sternenzeit 88 – 37 – 7,9352. 

Wieder sind wir in Reichweite Eures Systems. 

 

Unser Anliegen betrifft die Versorgung und die Sicherstellung stabiler Frachten zur 

Auslösung eines Anhebungsprozesses. Licht – und Seinsfrachten spezifischer Arten 

fließen in Abfolgen in das Areal der Erde. 

 

Wir stellen sicher, dass der Anhebungs – und Ausgleichsprozess stattfindet. Alle Systeme 

stehen auf „GO“. Der Fluss dieser Frachten neuen Ausdrucks erweitert in einem 

zunehmenden Maße Bewusstseinsströme und Kohärenzen, die die Seelen betreffen. 

Klangschwingungen gehen in Resonanz zur Seelenausrichtung, und die Seelen 

erinnern sich ihrer Wege und ihrer Herkunft. 

 

Sternenpartikel klären das Umfeld, die Atmosphäre und dichte, anomaline Energien. 

Es ist wichtig, zu verstehen, dass ein Fortschritt nur in einer Entwicklung ständiger 

Balance stattfinden kann, da sich Äußeres an neue Entwicklungen anzugleichen hat. 

Ruhephasen der Integration sind ebenso wichtig, wie aktive Elemente der 

Transformation und der Anerkennung neuen, erweiterten Wissens. 

 

Verschiebungen im energetischen Sektor finden statt, und damit erfahrt Ihr 

Verschiebungen in Euren Körpern. Neue Elemente fließen ein und generieren neues 

Wissen und das Verlangen, sich dem was sich ausdrücken möchte, zu widmen. 

 

Unser Außendienstsektor gewährleistet die Sicherstellung der Prozesse für die 

Weiterentwicklung in ein Sternenreich des Lichts, und so ist die Erde ein Punkt der 

Veränderung im Licht, und dieser Punkt ist ein Auslöser für das gesamte Sonnensystem 

und das Universum und anhängende Universen, da die Umwandlung Wellen der 

Formationen abgibt und sich alles der Entwicklung in das Sternenreich anpasst. 

 

Diese Umwandlungsprozesse erfolgen in Zyklen. Zyklische Abfolgen erweitern die 

Energiestrukturen und das Ausmaß evolutionärer Stufen der Anpassung an das 

kosmische Leben. Mit den Energien, die Euch zu Verfügung stehen, erhaltet Ihr 

Möglichkeiten kurzer, schneller und intensiver Transformationen. Wissensfragmente 

erzielen deutliche Umwandlungen im Verhalten. 

 

Ihr erkennt Euch selbst, und von diesem Standpunkt des Wissens aus, ermöglicht Ihr 

Euch und anderen, eine neue Lebensweise. Mit der Anhebung, der Einbindung der 

Erde in die höheren Dimensionen des Lichts, entfallen viele Dinge und Systeme, die der 

Zeit der dreidimensionalen Abläufe entsprachen. 
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Euer wichtigstes Ziel ist die Gesunderhaltung Eurer Systeme, die in Balance schwingen, 

in Balance zu einer größeren Einheit des Lichts, die sich in Euch, durch Euch und in allen 

Bereichen Eures Seins, ausdehnt. Schnelle, vorteilhafte Umbrüche können entstehen, 

so dass das Wesentliche im Leben erkannt werden kann. 

 

Der Zeitverlauf Eurer Zeitrechnung formt sich dem Kern vollkommenen Seins entgegen,  

und das bedeutet, sich in entsprechender Weise dem Licht anzugleichen und sich 

dem Seelenfluss hinzugeben. Realitätsebenen werden erfahrbar. 

Weiterentwicklungen erfordern das Loslassen der alten Weisen, die die Zerstörungen 

in sich bergen. 

 

Stellaris begrüßt ankommende Veränderungen. Unsere Einheit schwingt in Resonanz 

zur Erdveränderung. Wir erhalten die Daten der Verschiebungsanpassungen und 

bitten Euch, das Licht in Euch zu erkennen und sich mit dem Licht zu verbinden. 

Leichtigkeit in den Herzen entsteht, und auf dieser Ebene entwickelt sich die 

Menschheit in ein neues Lichtreich. 

 

An dieser Stelle bedanken wir uns für die unermüdliche Arbeit der Wandlung. Die 

Stellaris ist Eure Partnerin  im Transformationsprozess, und es gibt Wege des 

willkommenen Miteinanders auf einer anderen Ebene der Zeitrechnung.  

 

Unser Segen und unser Mitgefühl begleiten Euch. Stellaris - Außendienstsektor der 

Sternengemeinschaft CD9VENDONP355574793918KP79453918KH.“ 
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Vor fast genau zwei Jahren, am 26.03.2020, gab der Außenposten “Stellaris“ zum ersten 

Mal seine Botschaft durch. Nur ein kurzer Wink, eine Möglichkeit der Kommunikation, 

und ein neues Wissen wurde uns zugänglich gemacht. 

 

Alles formiert jetzt sich in den Ablauf einer neuen Erdenstruktur, und diese Struktur ist 

aus dem Licht der Quelle, sie dient dem Licht der Quelle und deren Gesetzen. 

 

Danke an Stellaris, für ihren Enthusiasmus und ihre Unterstützung, der Menschheit das 

Reich der Sterne näher zu bringen. 
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