07.04.2022 Die Sternenwesen des Bellatrix

„Durchdrungen mit dem Einheitsfluss, begrüßen wir die Lichter der Erde.
Der Sternenhaufen des Orion ist in diesen Tagen sehr aktiv. Und als Sternenwesen des
Bellatrix, umgeben wir Euch mit den höchsten Klängen aus der Klanghierarchie unserer
Welten.
In unserer Frequenz sind die Klangspektren rein göttliche Werkzeuge. Sie dienen im
Fluss der Zeit der Erkennung und der Anordnung an göttliche Prinzipien. Und so werdet
Ihr Euch fragen, was es mit unserem Klagsystem auf sich hat.
Die Hierarchien der Welten ändern sich, und mit ihnen kommen Klangspektren und
Lichteinheiten zum Tragen. Sie eröffnen einen Zweig von interstellarer Kommunikation
und Anpassung an den göttlichen Fluss. Die Klangspektren und die Lichteinheiten
dienen der Erde in der Anhebung ihres Köpers in eine Dimensionsebene der
Schwingungen von Licht, Harmonie, Frieden und allumfassender Liebe.
Klangspektren sind die Zugabe für eine Transformation des Wissens und der
Wiedererlangung der Weisheit einer jeden Seele. Mit dem Klang der göttlichen
Hierarchien verweben sich die Seelen im Erkennungsprozess. Und diese
Lichtverwebung führt sie in die Stufen des höheren Wissens. Der Klang des Universums
ist Heilung, und so bedarf es weniger Momente der Frequenzen, um sich in die Heilung
dieser Frequenzanordnungen zu begeben.
Unsere Aufgabe ist es, die Lichteinheiten zu stützen, das Licht unseres Sterns in die
Welten der Erde zu transferieren, und so kommen wir erneut, um diesem großen Prozess
beizuwohnen.
Eine
Vielzahl
von
Klangspektren
und
hochschwingende
Frequenzmodule werden jetzt überbracht. Veränderungen könnt Ihr in Euren Gefühlen
erkennen.
Euer Lebensfluss ist geprägt von Licht und Klang für die höheren Dimensionen des
Lichts. Eine Klang-Amplitude bewirkt eine Veränderung in der Schwingungsebene, und
Heilkraft kann fließen. So unterstützen die Sternenwesen aus anderen Dimensionen die
Erde für ihren Erwachensprozess.
Es ist die Stufe der Vorbereitung, in das Licht der Herrlichkeit zu treten und das Licht als
einen Teil des immerwährenden Flusses göttlichen Ausdrucks anzunehmen.
Lebenspartikel stützen Eure Momente der Transformation. Sie dienen dem Leben und
dem Fortlauf des Lebens in einer geeigneteren Weise.
Auch wenn Ihr die Klang-Licht-Einheiten nicht mit dem Gehör erfassen könnt, so sind
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sie doch eingewebt und strahlen in den energetischen Strom, der sich durch Euch
bewegt und alles verändert. Klangpartikel erzeugen eine andere Sichtweise der
Wahrnehmung.
Ihr seid eine Gemeinschaft der Spezies “Mensch“ und tragt eine Seele und eine
Überseele. Schwingungsmomente der Veränderung im Licht berühren Euer Sein auf
allen, umfassenden Ebenen. Ihr seid weiterhin getragen im Licht des Lichtfeldes neuer
Möglichkeiten, mit der Ausrichtung auf Euren Dienst und auf das Wesentliche. Das
Wesentliche des Lebens sind der Erhalt und die Förderung des Lebens in allen Facetten
des göttlichen Ausdrucks.
Wir unterstützen Eure Prozesse. Das ankommende Licht ist stark, überwältigend und ein
Ausdruck der puren Liebe. Ihr alle seid Diener des Lichts, ob nun bewusst oder
unbewusst. Ihr kommt aus der göttlichen Präsenz. Die Liebe schlägt in Euren Herzen.
Gebt Acht, dass das grazile Sein Eurer Herkunftsfrequenz gesegnet und beschützt ist.
Wir lieben Euch, dienen Euch und danken Euch von Herzen.“
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Die Welt des Klangs wird in einem erhöhten Maße in unser Leben / Sein integriert. Den
Vorgang, als einen Anpassungsmoment für die Angleichung an das Licht, hatte die
Sphinx von Giseh als kommende Klangintegration angekündigt. Bewegungen können
sich somit in einer neuen Form ausdrücken. Das Bewusstsein integriert die Zeichen der
Klangspektren und dehnt sich weiter aus. Ich danke den Lichtwesen vom Stern
Bellatrix. Auch sie sind ein Maßstab für die Transformation der Erde in das Licht.
Vorangegangene Botschaften der Sternenwesen: 07.05.2021 und 24.01.2022.
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