12.07.2022 Die Sternenwesen vom Vega-System

„Vega begrüßt das Sternenvolk der Erde. Mit unserem Licht begleiten wir Euch in dieser
Ausrichtung für die kommenden Jahre.
Ihr gleicht Euch in der Frequenz der Sternenverbundenheit an. Ihr repräsentiert die
Sternensubstanz als Schwingung. In Eurer DNA erscheinen die Lichtinformationen für
eine vollständige Annahme Eures Wesens.
Durch die vielen kosmischen Anhebungen richtet sich Eure Erde aus, und ihre Frequenz
geht hinaus in das Universum. Wir dienen in einer kosmischen Wellenlänge dem Weg
der Erde, den die Erde mit Euch geht.
Vega ist ein Zeichen für die unbändige Lebens- und Wirkungsweise im Licht und das
Vega-System ist auch ein Werkzeug der Wandlung. Dieses Werkzeug möchte
erschlossen werden, denn es enthält viele hohe Licht- und Heilkomponenten.
Vega ist zugleich ein Paradies in der Erscheinung der Wirklichkeit und ihrer vielen
Ausdrucksweisen. Wir erschufen das Außen durch unsere Wünsche, die durch
Gedanken-Telepathie-Kraft in die lichte Materie überging. So treffen sich Schönheit
und Annahme für ein Leben in den Wirklichkeitsebenen.
Wir sind die Allianz für einen Aufbau, der die vielen Komponenten und Methoden der
Sternengemeinschaften enthält. Das hohe Klangspektrum unseres Systems erfasst die
Herz-Frequenzbereiche und bereitet sie darauf vor, eine sehr große Öffnung zu
erhalten, eine Resonanz der Ausdehnung, ohne jegliche Anhaftung. Dadurch entsteht
auf der Bewusstseinsebene ein Schub, welcher eine konstante Klarheit erwirkt.
Noch seid Ihr Pendler in Eurem Leben, die Dimensionswechsler. Mit dem Aufstieg der
Erde, ist eine Etappe geschafft, das 5-dimensionale Frequenzband konstant in sich zu
verkörpern. Dieses gelingt durch die Ausrichtung auf Eurer wahres Wesen, durch viele
Heilprozesse und durch Klärungen.
Der Bewusstseinsaufstieg initiiert sich durch die Größe und Erhabenheit, welche Ihr als
Lichtwesen in Eure Leben einbringt. Alle Absichten, die nicht dem Licht dienen, die
andere schädigen oder dem Ego dienen, können keine Grundlage für eine Erhöhung
in die Lichtreiche darstellen.
Mit dieser Botschaft möchten wir darauf hinweisen, dass wir für die Etappen des
Aufstiegs in einer verstärkten Form an Eurer Seite stehen und das Licht des VegaSystems, in der Vielzahl seiner Varianten, einbringen.
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Vega bedeutet: “Sehnsucht“ für all jene, die verstehen, was auf den höheren Ebenen
existiert, anwendbar und lebensfördernd ist. Unser Licht durchdringt alles. Wir sind die
Diener des Lichts. Unsere Spektralklasse ist sehenswert.
Oft kommunizieren wir telepathisch mit Euch, dienen Euch auf die sanfte Weise. Jetzt,
zu diesem Zeitpunkt, gehen wir verstärkt in die inneren Bereiche hinein. Das lebendige
Licht dient ganz bestimmten Heilstrukturen für die Wiederverbindung des Ganzen. Auf
dieser Schwingungsebene entsteht das Gefühl der Glückseligkeit und der
Verbundenheit mit allem-was-ist. Unsere Liebe ist es, die unaufhaltsam strömt, bewegt
und berührt.
Seid gesegnet in der Ausrichtung des Klangs von Vega. Unsere Liebe ist mit Euch.“
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Mir ist die Sehnsucht bekannt. Ich fühle mich diesem Sternensystem, auch wegen der
Zusammenarbeit mit HNULUPTU, tief verbunden. Die Sternenwesen dienen der Erde in
inneren und äußeren Verläufen. Mit der jetzigen Zeitqualität und ihren
Schwingungsfrequenzen, kann das Vega-System in einem größeren Umfang dienen
und seine Energie ausdehnen.
Die Erde ist seit dem 06.07.2022 wieder in der Aussendung von Erdfrequenzen sehr
quirlig und aktiv. In den vergangenen Jahren kamen diese Phasen öfter vor, so dass
auch hier von einem zyklischen Anpassungsvorgang auszugehen ist.

Weiterführende Angebote des Vega-Systems:
Der Vega-Lichtcode *Klare Gedanken* am 16.08.2022
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