11.04.2022 Das Sternensystem Vega – Lichter der Gestaltung

„Wir kommen vom Sternenzentrum VEGA und begrüßen alle Wesen der Erde. Mit
Freude sind wir hierhergekommen. Das Licht der Transformation hat uns angezogen,
und alle Freunde der galaktischen Intervention für den Frieden und den Erhalt der Erde
schwingen in der Resonanz dieses Lichts.
Wir lieben es, bei Euch zu sein, seid Ihr doch ein aufsteigender Planet, der in der Tiefe
seines Ausdrucks in die höheren Bereiche des Lichts eingeht. Damit ändert sich die
Struktur seiner Beschaffenheit, und “hinter der Tür“ erwartet Euch ein gänzlich anderes
Leben, ein Ausdruck vollkommener Gleichheit in der Einheitsschwingung des Lichts.
Ausdrücken können wir diesen Zustand nur mit den Worten der Einfachheit, die einen
Prozess beschreiben, der weitaus umfangreicher und in den Ebenen des Lichts,
erfassbar ist.
Von der Dichte in das Licht, ist ein Vorgang, den wir von unserer Entwicklung her
kennen, die sich in Äonen der Zeitstufen erstreckt und sehr lange zurückliegt. Unsere
Wahrnehmung ist daher umfassender und einbindender als es Eure Wahrnehmung zu
diesem Zeitpunkt sein kann.
Das Licht des Vega-Areals ist ein sehr einbindendes Licht höherer Weite. In der Realität
der Weite und des Ausdrucks für Schönheit und planetare Weiterbildung werden
Projekte gefördert. Sternenprojekte sind unsere Spezialität. Wir fördern den
Zusammenhalt, die Weiterführung und den Ausbau in das Licht innerhalb der
Ausdehnungen.
Lichtgebende Aspekte der Kommunikation mit unseren Sternenwesen und die
Förderung neuer Möglichkeiten der galaktischen Wissenschaften, sind Ausdrücke
unseres Kommens und werden in die Lichtebenen eingespeist. Klangkörper, Wellen
des Lichts, Strukturbrecher und Teile intergalaktischer Kommunikation, sind
Möglichkeiten einer neuen Anpassungswelle des Lichts in das Spektrum der Erde.
Unsere Klangwelten können Euch dabei behilflich sein, den Druck der äußeren Wellen
niedriger Dichte zu kompensieren und abzutragen. Wir geben unser Licht weiter, und
dieses Licht wird gebraucht, um neue Anpassungsmöglichkeiten- und
Wahrscheinlichkeiten zu initiieren. Und wir von Vega bringen ein Geschenk mit, das in
Eurer Welt-zu-sein, eine Bereicherung darstellen kann.
Mit Freude überreichen wir Euch die “Lichter der Gestaltung“, ein Projekt, das Ihr
annehmen könnt, um Eure Leben zu gestalten und neues Wissen aus den Reichen des
Lichts zu erhalten. Die Lichter können neue Formen fördern und Möglichkeiten der
Manifestation vereinfachen. Dies ist durch die Anhebung der Lichtströme auf der Erde
möglich geworden.
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Und so sind wir bereit, Lichter der Gestaltung in Eure Bereiche des Seins einzuleiten, und
die Ausrichtung auf das Vega-Licht entfaltet sich mit Euren wahren Interessen und
Absichten, der Erde und allen Bewohnern zu dienen.
Ja, wir können sagen, es sind magische Lichter, und sie verbinden sich mit Euch und
fördern, im Einklang mit den Lichtebenen, Euer Wachstum und den Übergang in die
Dimensionen des Lichts und der Freude.
Unsere Aufgabe ist der Beistand, auch in schwierigen Zeiten der Anpassung, und so
dienen wir in jedem Augenblick Eurer Zeitrechnung der Erde und dem Licht. Wir sind
immer da, da es für uns keine Zeit gibt, und jeder Augenblick in Resonanz mit unserem
Wissen und dem Vega-Support, uns in der Bereitschaft hält, anwesend und helfend zu
sein.
Unsere Liebe fließt mit Euch. Seid gesegnet im Licht der Liebe.“
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Das Sternensystem Vega ist präsent und verbindet die Erdenergien mit Teilen ihrer
Lichtenergien für den Transformationsprozess. Die Sternenwesen strahlen eine große
Freude und Verbundenheit aus. Ihre Energie ist ein Spiegel der Wirklichkeit. Vielen
Dank für den Transfer.
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