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02.06.2022  Die Lichtwesen vom Stern Antares 

 

 

„Antares grüßt Dich, liebe Seele. Die Zeit der Erkennung des Ganzen schreitet voran. 

Und wir, vom Stern Antares, heißen Dich in unserer liebevollen Schwingung 

willkommen. 

 

Deine Transformation ist fortgeschritten, wenn Dich unsere Botschaft erreicht. So rückt 

der Stern Antares Stück für Stück näher an das Erdenfeld heran, um vorsichtig die 

Schwingung mitanzuheben und zu stabilisieren. Der Zeitabschnitt der Integration hoher 

Wirklichkeitsfragmente und hoher Heilspektren hat begonnen, und so steigen die 

Energien auf Eurem Planeten fast exponentiell an. 

 

Wir bieten einen ausreichenden Schutz, damit das Feld, die Auren der Menschen, 

geschützt sind und die Integration des Lichtflusses stattfinden kann. In dieser Energie 

hast Du die Gelegenheit, Dich in einer Existenz des Ganzen und Wahrhaftigen 

kennenzulernen und daraus zu schöpfen. Und mit der Schwingungserhöhung des Juni 

ist es Dir möglich, Dich in Deiner Ganzheit zu erfahren. Stärker und essentieller erfährst 

Du Dein Sein und entscheidest Dich für den Weg des Lichts und alle Aspekten, die das 

Licht in sich trägt.  

 

Wir möchten näher darauf eingehen, was dieser Vorgang innerhalb Deines Systems 

für Dich bedeutet. Das Antares-Spektrallicht enthält Komponenten der 

Zusammensetzung von Wahrnehmungsessenzen, die dazu führen, dass Du Dich 

innerhalb Deiner Wahrnehmung als vollständiges Wesen erkennst und akzeptieren 

kannst. Antares initiiert Heilungsprozesse und Angleichungen, damit das menschliche 

Bewusstsein sich ausdehnen kann.  

 

In diesem Zeitraum ist es möglich, für viele Menschen eine neue Erfahrungsebene 

bereitzustellen und die Lichtintegration zu unterstützen. Wir sind nicht mit leeren 

Händen gekommen, sondern bringen hochschwingendes Licht und 

Lichtinformationen mit, die Dich in Deiner Entwicklung ergänzen.  

 

Antares geht in den Heilmodus. Und so verbinden wir uns mit allen menschlichen 

Seelen und verkörperten Wesen des Lichts, die die Anhebung in ihren Seelen tragen. 

Lichtpunkte erzeugen einen Ablauf nonverbaler Information und einen Heilrhythmus.  

Der Stern Antares ist in diesem Moment präsent und installiert eine herausragende 

Lichtsäule der Wirklichkeit mit einem hohen Durchmesser. Die Säule des Lichts ist ein 

starker Ankerpunkt im Geschehen der Wandlungen. Lichtfrequenzen gehen über in 

das Feld und erzeugen vielversprechende Resonanzen. Dieser Vorgang ist eine Feier 

des Lichts und der Lichtintegration auf der Erde. 

 

Unsere Lichtsäule erzeugt gleichzeitig Verschiebungen im Verlauf der Möglichkeiten, 

die Ihr als Realitäten der Wirklichkeit, schätzt.  
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Eine Ausdehnung erfolgt somit in einer Form der Multidimensionalität. Erst jetzt, zu 

diesem Zeitpunkt, ist es uns möglich, die Stärke der Transformation mit unserem Licht in 

einer breiteren Formation zu unterstützen. Hingebungsvoll gehen wir diesem Dienst 

nach. Alles steht auf “ERWACHEN“, und wir sind glücklich und erfreut, der Menschheit 

beizustehen. 

 

Kolossales an Lichtspektren ankert in diesem Moment des Seins auf der Erde. Und diese 

Erde wird zu einem Stern des Lichts und der Schönheit, mit ausgeprägten 

Wandlungsmöglichkeiten. Eine Sternennation, die ihresgleichen sucht, und ein 

willkommener Anlaufpunkt für viele Sternenvölker des Universums. Doch bis dahin 

vergeht noch ein wenig Zeit, Zeit, die Du dafür nutzen kannst, Dich in Deiner 

Vollkommenheit zu erfassen und den Ausdruck Deines Seins in der Sphäre der Erde zu 

ankern. 

 

Wir befeuern Dich gerne, stehen Dir bei, und jeder gegangene Schritt erleichtert den 

Nächsten. Mit unseren Worten hoffen wir, dass alle Zweifel und Schwankungen 

hinsichtlich des Aufstiegs und der Angleichungen an die Lichtebenen, genommen 

werden.  

 

Vertraue den Zeitzeugen. Wir, und sehr viele andere Sternenbrüder- und Schwestern, 

sind bei Dir, der Menschheit und allen Lebewesen,  um kontinuierlich den Wesen der 

Erde zu dienen.  

 

Wir danken Dir für Dein Licht, das Du in die Welt bringst. Unser Segen möge Dich 

berühren und beschützen.“ 
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Antares ist zugleich eine Sternenebene. Ein Stern, der Schulungen und des Wissens um 

die Wirklichkeit. Die mitgegebenen Längen- und Breitengrade für die Lichtsäule 

deuten darauf hin, dass die Lichtsäule im Wasser, nahe an einem anderen Kontinent, 

installiert wurde. In tiefer Verbundenheit sage ich Danke. 

 

 

Termin für die Sternenenergien des Antares  

Llink Botschafter*In für den Stern Antares am 12.09.2022 
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