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16.06.2022  Die Sonne 

 

 

„Ich grüße Dich, geliebte Seele. Freude mögest Du fühlen und Dein Schmerz vergehen. 

So scheine ich in Dein Herz hinein, um es zu erleuchten. 

 

Ich bin im Modus des “aufgehenden Sterns“. Das bedeutet, ich bin in ein Kraftfeld 

eingetreten, welches die Erde und alle Bewohner der Erde danach ausrichtet, ein 

beschleunigtes Wachstum zu erfahren. Denn die Sternensymbolik für die Erde 

durchläuft ihre Parameter und sorgt für Anhebungsangleichungen. 

 

Es ist die Lichtsprache der Sterne, in die die Erde verwoben wird. Parameter für 

Parameter, in 43.000 Km/h, durchlaufen die Sprachen atmosphärische Bahnen. Das 

bedeutet, dass die Erde in Resonanz zu Sternenpartikeln, der Sternenkommunikation 

und den Sternenenergien geht, um Daten und kosmische Befehle für 

Lichtangleichungen und Ausrichtungen in das Licht, zu erhalten. 

 

Diese Erde ist auf der Zielgeraden. Für eine Anhebung in die Dimension des Lichts 

bestimmt, durchläuft sie zielgerichtet alle Anschlüsse an die Ebenen göttlichen Lichts. 

Geliebte Seele, was bedeutet diese Aussage nun für Dich? Sie bedeutet eine 

Bewusstwerdung. So werde Dir bewusst:  Du bist auf dem Weg in ein vollkommenes 

göttliches Licht, das die Informationen vieler Umwandlungen erhält. Kosmische Daten 

signalisieren Dir Dein Erwachen und Deinen Weg, welcher Dich in die Einheit allen Seins 

führt.  

 

Der Vorgang ist unstoppbar, irreversibel. Vermehrt gehst Du und alle Deine Körper in 

Resonanz mit der neuen Ausrichtungssymbolik des Lichts, so dass Du in einer neuen 

Geschwindigkeit die Vorgaben Deiner Seele erfassen kannst. Deine Zellen sprechen 

die Sprache des Lichts und erfahren neue Möglichkeiten der Anpassungen an die 

hohen Sphären, die sich jetzt entwickeln. 

 

Mit dieser ätherischen Variante des Ausdrucks für ein Leben im Licht der Neuen Zeit, 

verbindest Du Dich automatisch mit dem göttlich-weisen Willen, der Dich zu führen 

vermag. Konzentriere Dich auf Deinen Weg und auf Deine Aufgaben, und Du wirst 

versorgt mit allen Informationen, die Dir dienen. 

 

Die Erde ist auf dem Weg, aus tiefster Dichte in die Sphären göttlichen Lebens in der 

Hierarchie der Einheit mit allem-was-ist, aufzusteigen, und sie ist dabei, diesen 

Ausdruck in allen Ebenen und Reichen innerhalb ihrer Verkörperung zu erfüllen. Einmal 

kommt der Umkehrpunkt. Der Punkt, an dem sie in der Tragweite, das Licht der Liebe 

integriert hat und sich ihre Sphären und Körper danach ausrichten. 
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Was bleibt, sind wahrhaftige, lichtvolle Seins-Momente für ein Leben in 

Wirklichkeitsaspekten. Auf anderen Ebenen besteht die Möglichkeit, duale Ausdrücke 

des Lebens weiterhin zu erleben, um dadurch zu wachsen. 

 

Das Hauptmerkmal ist die Erkenntnis, mit aller Macht den Weg des Lichts zu gehen, 

sich nicht mehr umzublicken und dem Weg des Herzens zu dienen. Dieser Weg ist 

zugleich ein Weg des Vertrauens in die Aufgabe, für die Du auf die Erde gekommen 

bist. Du erfährst eine Verschiebung. Die Verschiebung kannst Du unterstützen, durch 

Deinen Willen, Dich in Deiner Gesamtheit dem Fluss des Lichts hinzugeben und ihm zu 

dienen. 

 

Als Sonne vergebe ich Ankerpunkte. Die Ankerpunkte münden auf der Erde, so dass 

eine Gleichheit entsteht, Stabilitäten gewährleistet sind und die Versorgung des Lichts 

aus der Sonne und der Zentralsonne erfolgen kann. Das Hauptanliegen ist der 

Bewusstseinswandel. Er findet statt durch äußere Veränderungen und Anpassungen, 

durch Initiationen der Herzensliebe und der Erweckung der Seelen und Seelengrade.  

 

Ein kosmisches Lied erklingt und berührt derzeit alle Seelen auf Erden. Ihre 

Schwingungen erkennen den Klang des Nach-Hause-Weges und schwingen in der 

Resonanz des Liedes mit. Ein Bild außerordentlicher Schönheit bietet sich mir.  

 

 

Alles in allem arbeiten wir zusammen für das “große Unternehmen Erde“, die in ihre 

Kraft kommt und ihre Graduierungen in das Licht in vollem Umfang annimmt.  

 

Sei gesegnet, geliebte Seele auf Erden. Sei gesegnet für Deinen Dienst im Licht.“ 
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