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18.04.2022  Die Lichtwesen des Beteigeuze 
 

 

„Mit der Liebe des Seins begrüßen wir Euch. Die Liebe des Seins ist ein zentrales Thema. 

Ihr seid aus der Liebe des Schöpfers entstanden, und Ihr verkörpert den Ausdruck des 

Schöpfers in Euch.  

 

In der derzeitigen Zeitqualität ist es Euer Anspruch, nach draußen zu gehen und das zu 

repräsentieren, was Ihr seid. Das göttliche Licht des Schöpfers erhebt Euch gleichzeitig, 

und fortwährend wird neues Licht installiert, welches Ihr verwenden könnt. 

 

Dem Himmel so nah, seid Ihr gewillt, das Beste zu verkörpern, das größte Licht in Euch 

zu speichern und freizugeben. Die Liebesbande stärken Euch erneut, denn Viele unter 

Euch erkennen die Liebe der Schöpfung im Anderen. Freudensströme kommen hinzu, 

da der Ausgleich geschaffen wird. 

 

Und in dieser vorliegenden Schwingungsvariante, erfahrt Ihr, durch das Licht des 

Beteigeuze, eine neue und konstante Annahme in die Bereiche des Seins. Dieser 

Vorgang bedeutet, ausgerichtet, flexibel und annehmend dem Neuen gegenüber zu 

sein und dem stattzugeben, was sich in Euren Lebensverläufen als Erfahrung zeigt. 

 

Liebt das, was sich Euch zeigen möchte, da Ihr es seid, die in die Bereiche der 

Lieblosigkeit in Annahme aller Aspekte des Seins, Euer Licht ausdehnt. Ein so einfacher 

Vorgang, der in Eurer Dimensionalität eine Hürde darstellen kann. 

 

Mit jedem Beispiel der Annahme, geht Ihr tiefer in das Dasein der Dankbarkeit hinein, 

und Euch eröffnet sich eine neue Dimension für die Bereitschaft, im Einklang mit dem 

göttlichen Licht, dauerhaft mitzuschwingen. 

 

Beteigeuze, der helle Stern des Orion, gibt Euch in der Phase des ankommenden Lichts, 

eine neue Perspektive für die Möglichkeiten der Harmonie und des Einklangs. So 

stehen wir bereit, um Eure Schöpfungen zu unterstützen und Heilungen in die Wege zu 

leiten.  

 

Mit großer Freude übergeben wir Euch weitere, sich ausdehnende, Spektren des Lichts 

und Lichtsäulen, die sich mit den vollkommenen Erdspektren vereinen. Helle 

Lichtspektren treten jetzt hervor und verbinden sich mit hochschwingenden Aspekten 

Eures Seins im Fluss der Neutralität und der Annahme. 

 

Auf den Ebenen des Lichts erzeugt der Vorgang der Integration, Klänge von 

Schönheit. Beteigeuze’s Klänge sind Klänge der Heilung. So öffnet Euch für die vielen, 

neuen Varianten der Heilungen und Initiationen in das Licht. 
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Unser Dienst ist in großer Liebe gesegnet. Wir erfreuen uns daran, die nächsten Schritte 

in das Lichtsein mit Euch zu gehen. Die Liebe ist Euer Pass, mit dem Ihr in das Land des 

Lichts reisen könnt. 

 

Wir laden Euch ein, unsere Schwingung kennenzulernen. Und wir laden Euch ein, die 

Vielfalt neuer Möglichkeiten durch die Sternenenergien zu erfassen und danken Euch 

für Euren Zuspruch, mit uns der Einheit des Seins ein Stück näher zu kommen.“ 

 

 

 

Termine für Heilangebote des Beteigeuze: 

 

Beteigeuze’s Lichtcode -Vollendung des Seins- am 20.04.2022 

Beteigeuze’s Öffnung der Lichtnahrungskanäle am 03.05.2022 
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