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07.06.2022  Artemis vom Stern Arkturus 

 

 

„Ich grüße Euch. Und wieder einmal bin ich unter Euch, um die Energien zu 

lenken und Details zu koordinieren.  

 

Der Wandel in die Energien eines Zeitabschnittes, in dem das Licht die 

Verbindung übernimmt und in dem das Alte in einem zunehmendem Maße 

zerfällt, ist zugleich ein willkommener Anlass, um sich höheren und 

weitläufigeren Maßstäben zu öffnen. 

 

Daher möchte ich Euch einladen, sich dem Fluss dieser Zeitqualität hinzugeben 

und zu widmen. Er eröffnet Euch einen Energiesegen der Anpassungen. Alte 

Vorgehensweisen werden ebenso an den Fluss der Wirklichkeit angepasst, wie 

die Wahl, sich in jedem Augenblick dem höchsten Licht zu widmen und daraus 

zu schöpfen. 

 

Die Seelenintuition spricht oft durch Eure Gefühle und möchte Euch erreichen. 

Eine vollständige Seelenanpassung, die Verschmelzung mit dem Seelenselbst, 

beinhaltet, das “Buch der Seele“ zu kennen und zu erfassen. Die Großartigkeit 

der Seele beruht auf ihrem Wissen und auf ihrem Ausdruck, das leibhaftige 

Leben in allen Facetten und Stationen des Seins, individuell und in ihrem 

Ausmaß, zu erfahren.  

 

Lern- und Erfassungsmomente der Seele stehen jetzt im Vordergrund, damit die 

Seelenintensität stärker im menschlichen Bild des Lebens erfahren werden 

kann. Ihr nähert Euch in Euren Seinsspektren den Seelenfluiden an. Der Vorgang 

der Anpassung beläuft sich auf das Erfassen des Wesentlichen, und in dieser 

Phase der allumfassenden Anpassungen, möchte ich Euch bitten, Eurer Seele 

zuzuhören und auch scheinbar belanglose Wünsche oder einfache Tätigkeiten 

des Seelenselbst, auszuführen. 

 

Die Seele geht schrittweise, aber auch allumfassend vor. Sie liebt es, zu 

experimentieren und Neues für sich zu erkunden. Ihr Seelenplan ist geradlinig 

und zugleich ein Rechenbeispiel abstrakter Vorgänge für das Erfassen und 

Bewerkstelligen von Seelenwachstumsvorgängen, um sich als Mensch zu 

erfahren und alle Aspekte, der Seelenangleichung nach, auszurichten. 

 

Ihr erkennt zweifelsfrei die Freiheit der Seele und ihren Wunsch nach einem 

Ausdruck, der ihr, in zyklischen Vorgängen, entspricht. Das Erfassen Eures 

Seelenselbst ohne Berücksichtigung Eures äußeren Lebens, stellt Euch auf die  
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Probe, denn es ist die Anpassung an Größeres und Umfassenderes, was Euch 

scheinbar trennt von dem, was zuvor wichtig und relevant war. 

 

Der Seelenausdruck ist der Ausdruck der Neuen Zeit. Aus ihm heraus, entstehen 

Wachstum und Verbindungen in den Energien, die den Schöpfungsweg 

vorgeben. Jedes alte Muster, jede 3-dimensionale Vorgehensweise, wird 

vergehen, um Platz zu machen, für Verbindungen, die den neuen Varianten 

des Lichts entsprechen. 

 

Ihr seid in der Lage, eine Seelenverbindung einzugehen und das loszulassen, 

was dieser Verbindung nicht mehr entspricht. Das Licht Eurer Seele entscheidet, 

und Ihr seid, als Menschen, die Umsetzer für die neue Gattung im kosmischen 

Mensch-Sein.  

 

Arkturus klinkt sich ein, und durch unsere Heilkraft, fördern wir 

Seelenangleichungsprozesse. Ein neues Land will entdeckt werden, und dieses 

Land heißt: SEELE. Und diese Prozessangleichungen unterstützen wir gerne und 

weisen darauf hin, dass das Licht Eurer Seele, die Triebfeder der Erleuchtung ist. 

  

Meine Liebe ist bei Euch. Mein Dank gilt Euch und allen, die dem Wachstum 

dienen.“ 
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