03.08.2022 Der Stern Levento

„Wir, vom Stern Levento, begrüßen Euch. Ihr habt richtig gehört, wir sind aufgestiegen.
Als unsere Vertretung sich das erste Mal bei Euch gemeldet hatte, waren wir ein
aufsteigender Planet.
Unsere herzlichen Grüße gehen an alle Lichtbringer. Ihr seid im Begriff, Euch sehr zu
verändern, zu modifizieren. Die Anpassungsverläufe dehnen sich aus, Prioritäten
verschieben sich, und all das ist in Würdigkeit anzunehmen.
Ihr erkennt Euer wahres Wesen und Ihr fühlt die Instruktionen und Informationen für Eure
Wege. Alle Diener des Lichts werden gerufen und für ihre Aufgaben vorbereitet.
Anderes bricht weg, geht aus dem Leben und verlässt die Frequenz, die entstanden
ist, um die neue Wahrheit des Seins, Wirklichkeit werden zu lassen.
In jeder Hinsicht seid Ihr in größeren Veränderungen, eingebunden in den Verlauf
göttlicher Maßstäbe, für die Anpassungen an die Lichtebenen. Das Unwahre wird
sichtbar und jeder Mensch sieht sich neuen Wahrnehmungen ausgesetzt.
Möglichkeiten eröffnen sich durch Mut und Offenheit.
Wir sind gekommen, um Euch Mut zu machen und Euch Freude zu vermitteln. Auch
wenn wir als Völkergemeinschaft einen, aus der Dichte heraus, sanfteren Aufstiegsweg
gewählt hatten, so können wir Eure Bedenken und Empfindungen nachvollziehen.
Nach einem längeren Anpassungs- und Erlösungsvorgang, in dem wir Graduierungen
des höchsten Lichts absolvierten, können wir jetzt das Sternenbanner tragen. Wir feiern
uns und unseren Stern. Diese Aufstiegswelle war anfangs schwierig, sehr schwierig.
Jedoch, mit einem zunehmenden Bewusstseinssprung, wurde in den Handlungen das
umgesetzt, was es brauchte, damit ein Aufstieg gelingen konnte. Ein jedes
Schöpferwesen verhielt sich entsprechend diesen Vorgaben, nahm diese an und
erweckte sie zum Leben.
Wir durchdringen Euch mit unserer Freude, überschütten Euch mit unserem Segen und
halten Eure Hände bei den letzten Schritten, die Ihr geht. Ihr seid eine einzigartige
Völkergemeinschaft, vielseitig und ausdrucksstark. Ihr erhebt Euch, gemäß Eures
Bewusstseinsstandes und erkennt die liebevolle Flut des Einsseins. Zugleich stellen sich
auf dieser Ebene Verbindungen ein und bereichern Eure Entwicklungen. Lasst Euch
sagen, auch wir stehen gerne bereit für eine freundschaftliche und sensitive
Zusammenkunft, für einen Austausch der Superlative. Denn wir sind gemeinsam den
Weg des Aufstiegs gegangen. Ein Weg, der Stärke, Durchhaltevermögen und Präsenz
verlangt.
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Nun möchten wir Euch berichten, was sich für uns verändert hat, und wir hoffen, Ihr
könnt es, bis zu einem gewissen Grad, nachvollziehen.
Unser Aufstieg fand in Etappen statt. Es waren energetische Stufen, beziehungsweise
Einheiten, und diese verliefen ineinander. Mit dem Erreichen einer bestimmten
Schwingungsfrequenz, konnte eine Stufe des Aufstiegs in der Gesamtheit erklommen
werden, was gleichzeitig eine neue Bewusstseinsform mit sich brachte. Die
Bewusstseinsform ging hinaus und berührte andere Bewusstseinsformen, so dass sich
eine Vermischung bildete. Sie diente der Ausdehnung und dem Wachstum, um
gleichzeitig eine große Anzahl Aufsteigender weiterzuführen.
Mit einer zunehmenden Stufenanzahl wurde jedem Wesen bewusster, dass dies der
Weg in das Licht und in das wahre, essentielle Leben war. Somit konnten
nachfolgende Schritte konsequenter gegangen oder ausgeführt werden.
Seht diese Beschreibung bitte wie ein Handbuch. Auf energetischer Ebene ereignet
sich immer mehr, doch zum Nachvollziehen ist es ein Weg, den wir mit Euch teilen
möchten.
Als eine größere Anzahl Erwachter eine bestimmte Stufe erreicht hatte, kippten
Realitäten um und flossen ab, wodurch das Wahre einen neuen Stellenwert annahm.
Der Aufstieg gelang durch viele, ja, sehr viele Helfer und durch unser Wachstum,
verbunden mit unserer Bewusstseinsgraduierung.
Auf allen Ebenen fanden Veränderungen statt. Das große Ausmaß bildete die
Anbindung unserer DNA an die Ursprungs-Sternenfrequenz und ihrer Ausrichtung. Viele
Teile, welche unsichtbar waren, flossen in unsere DNA und wir modifizierten uns in ein
Sternensystem, welches wir selbst bildeten. Jeder von uns ist ein Stern im Stern. Mit
Begeisterung nehmen wir die neue Formation unseres Selbst an.
Die Liebe, die uns vereint, ist so groß geworden. Jeder von uns erfasst im Augenblick
der Verständigung, alles Notwendige des Anderen. Wir sind eins, eine Einheit, die sich
gemeinsam fortbewegt, ergänzt und unterstützt. Telepathisch waren wir in unseren
Verständigungen vor dem Aufstieg. Es war ein Aspekt unseres Seins. Mit dem Aufstieg
kamen viele Informationsflüsse hinzu, und wir fühlen gleichzeitig alles, was wir geben,
benötigen oder umsetzen möchten.
Unsere Liebe zu unserem Gegenüber ist tief und von Mitgefühl geprägt. Wir lieben, und
so ist es.
Unsere weitläufige Umgebung entspricht zu großen Teilen unseren Träumen. Viele
Farben, Klänge und Muster vereinen sich. Reinheit, Klarheit und eine formschöne
Ausdrucksweise, lassen uns das Leben in einer höherdimensionalen Ausprägung
erfahren. Lichte Gegenden, klare Seen, Berge voller Schönheit und viele Grünflächen
zieren die Ebenen des Sterns. Seid Euch darüber bewusst, dass es ein feinstofflicher
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Bereich ist. Es ist ein Grad der Schönheit in einer ätherisch-manifesten Form, welche
sich nach unseren Vorlieben verdichten oder auch auflösen kann.
Euer Aufstieg ist Teil Eurer Manifestation in das Licht. Eure Wünsche sind bereits dort in
ätherischer Form enthalten. So gebt Energie in Eure Träume. Gebt Energie in das Licht
der Wandlung.
Wir fühlen Euch auf einer Ebene, die unbeschreibbar ist, und doch lassen wir Euch die
Freiheit, Euren Weg zu gehen, denn es ist der Weg, der die Erfahrungen mit sich bringt,
die Eure Seele kennenlernen möchte.
In großer Dankbarkeit für Euer Sein und für die Liebe, die Ihr seid, verabschieden wir
uns für den Moment. Unsere Begleitung auf feinstofflichen Ebenen ist, nach wie vor, für
Euch bestimmt.“
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So schön, ich gratuliere dem Sternenvolk Levento zu ihrem Aufstieg. Levento wurde
von der UNEA beschrieben. Die Besatzung diente dem einstigen Planeten im
Aufstiegsprozess.
Jeder Transformationsprozess ist einzigartig und möchte nicht verglichen werden. Die
Botschaft der Gemeinschaft von Levento ist ein Hinweis auf eine Entwicklung, die dem
Stern Levento entspricht und kann uns dabei unterstützen, unsere körperlichen,
geistigen und seelischen Anpassungen anzunehmen.
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