23.04.2022 Die Andromedaner

„Wir begrüßen Dich, liebe Seele auf Erden. Mit unserer Schwingung verbinden wir Liebe
und Freude, die wir an dieser Stelle an Dich weitergeben. Das Herz erkennt die Impulse,
und ein Wiedererkennen findet statt. In dieser Ausrichtung möchten wir Dich begleiten
und Dich führen.
Mit Anbeginn unseres Dienstes, waren wir an der Seite der vielen Lichtbegleiter und
aufstiegswilligen Seelen. All jene Menschen haben erkannt, dass sie weit mehr sind als
ihr Ausdruck in der Zeitbeschränkung ihres Lebens.
Wieder kommen wir zu Euch, um den Dienst des Lichts gewisser Abschlussphasen zu
begleiten. Unsere Aufmerksamkeit gilt dabei all jenen Seelen, die fortwährend ihr
Bestes gegeben und sich an den Leitlinien des universellen Prinzips, der Ausrichtung
auf die Schöpfung und an dem Schöpfungswillen orientieren.
Der Weg ist klar definiert. Er dient dem Leben in seiner Gesamtheit und ist ein Ausdruck
des Schöpfers. Als Auftraggeber hat er uns gesandt, um in der Phase des Lichts bei Dir
zu sein. Du erkennst, wie immer, unsere Schwingungssignatur in Deiner DNA. Sie
antwortet auf die Kristall-Schall-Sendungen und auf unsere Heilaspekte.
Heute bringen wir Dir eine Ausrichtung dieser Heilschwingung mit. Sie dient Deiner
Anpassung an die Lichtebenen höherer Ordnung. Und so dienen wir mit unserem
Kommen der Heilung und der Entlassung alter, verbrauchter Energien. Komplexe
Heilverbindungen erlösen viele Systeme von ihren begrenzten Inhalten und
Ausrichtungen.
Mit dem Ausmaß der Heilung greifen die verhärteten, destruktiven und bindenden
Systeme niedriger Dimensionen immer weniger, und ein Austausch wundervoller
Energien setzt sich fort. Du erhältst Anweisungen Deiner Seele, in Absprache mit
Deinen Sternenbrüdern- und Schwestern, die Dir nach wie vor zur Seite stehen und
Dich mit den Impulsen des Lichts an Deine Heimat erinnern.
Unser großer Auftrag auf Erden dient der Heilung und der Lichtangleichung. Mit
unserem Wissen und allen Kristallinformationen für eine Wandlung, geben wir derzeit
unser Wissen weiter und erheben das Licht auf eine neues Niveau. Sanft und fein
entsteht eine neue Schwingung des Lichts, die den Austausch von Energien ermöglicht
und damit kann eine große Heilung stattfinden.
Als Seele erhältst Du das Licht dieser Zeit. Das bedeutet, dass Du in Deiner
Schwingungsausrichtung gestärkt wirst und sich neue Verbindungen zu höheren
Ebenen des Lichts bilden. Du erkennst in Deiner Wahrnehmung die Einheit, die
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Grenzenlosigkeit und das Sein, welches den erhabenen Fluss der Schöpfung in einer
immer größeren Dimension des Lichts und der Liebe ausdrückt.
Mit den Offenbarungen entstehen Heilungen, denn ohne die Heilungen wird das
vergehen, was sich aufgrund der niedrigen Schwingungen nicht an die höhere
Schwingung der Lichtbahnen auf Erden angleichen kann. So bitten wir Dich liebevoll
an dieser Stelle, Dich für die neuen Heilungen des Universums zu öffnen. Sie sind dem
Schöpferwillen gleich und erhalten ständig neue Impulse mit Informationen der
Wandlung.
Ein bewusstes Öffnen und Ausrichten auf das Licht, erleichtert Dir dem Empfang. Die
Zentralsonne gibt Dir die Möglichkeit, Dich in Deiner Ganzheit zu erkennen und Dich
danach auszurichten. Wir unterstützen ihren Prozess der Wandlung durch unser Know
How und durch unsere Möglichkeiten der Kommunikation und der Heilung.
Wir dienen dem Licht in einer besonderen Weise, die uns die Verfügung gibt, Partikel
von Schönheit und Partikel von Erweckung und Erneuerung an Dich zu senden. Dieser
Informationsfluss dient allen in einer Weise, die das Anerkennen des Ganzen als
Ausdruck der Schöpfung fördert. So verbinden wir Ebenen des Lichts miteinander, und
gleichzeitig erhältst Du über diese Ebenen eine neue Lichtausrichtung und erkennst
das Wesentliche Deines Lebens in einer höheren Form.
Diesen Prozess unterstützen wir, und so vergeht auch die Angst, sich dem neuen zu
widmen und das neue Bewusstsein hineinzulassen, um danach sein Leben
auszurichten.
Mit unserer Botschaft des Lichts möchten wir Dich in eine Balance bringen. Durch das
Manifestieren einer innewohnenden Balance erkennst Du erst in der Vollständigkeit
Deinen nächsten Schritt und das Sein, welches Dir in einer höchst wertvollen Weise in
jedem Augenblick dienlich ist.
Es bedarf Deiner Entscheidung, sich dem Fluss des Lichts vollständig hinzugeben und
das zu lieben, was gerade auftaucht, um Integrationen und Wachstum zu fördern.
Liebe das Leben, liebe Seele, erfreue Dich an den vielen Ausdrücken des Lebens, an
der Schönheit und an dem Vertrauen, das die Schöpfung in Dich legt.
Wir sind bei Dir und unterstützen Dich.“
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Termine für Lichtcodes der Andromeda-Galaxie im Mai
Andromeda-Galaxie Lichtcode -Entspannung- am 05.05.2022
Andromeda-Galaxie Lichtcode -Universale Heilung- am 06.05.2022
Andromeda-Galaxie Lichtcode -Zellerneuerung- am 27.05.2022
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Informationen zu Lichtcodes
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