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02.09.2022  Die Lichtwesen des Beteigeuze 

 

 

„In dieser Zeit des Lichts begrüßen wir die Kinder der Erde mit unserem 

Aufstiegserhaltungslicht. 

 

Eingebunden in den Strom feinster Lichteinheiten, lässt sich das Licht des Beteigeuze 

nieder und enthüllt die Wahrheit göttlichen Seins. 

 

Liebe Erdengeschwister, auch das Licht des Beteigeuze, unseres leuchtenden Sterns, 

fließt zu Euch und überbrückt die Distanz zwischen den Dimensionen. Feinstofflich 

umhüllt unsere Spezies das Leben und sendet Frequenzen der Lichtannahme. 

 

Frequenzen ändern das Leben, in ein Leben, eingehüllt in Wirklichkeitsaspekte,  und so 

dient unser Einsatz der Entwicklung des Lichts, mit neuen Lichtfrequenzen- und 

Informationen auf Erden. 

 

Wir bereiten etwas vor, das im Verlauf der Anhebung und Eingliederung der Erde und 

ihrer umliegenden Sphären und Sphärenverbindungen, einbettet wird. Ein sanfter 

Verlauf von gewissen Überlagerungsstrukturen wird somit garantiert. 

 

Da sich die Erde erweiternden Veränderungen hingibt, ist sicherzustellen, dass die 

Auswirkungen und ihre Schwingungen vermindert werden und die Ebene des 5-

dimensionalen Lichts in einer Verhältnismäßigkeit zu allem Leben erscheinen kann.  

 

Wir sehen Brüche innerhalb der Erdregion. Sie symbolisieren die Aktivitäten der 

Veränderungen und Neuanpassungen. Die Art* der Brüche verläuft vom 

Erdmittelpunkt hin nach außen und bricht Strukturen auf. Wir möchten darauf 

hinweisen, dass es sich dabei um einen fortwährenden Prozess handelt und sich die 

Erde umformt, in die Hierarchie der Sterne, mit der entsprechenden, erweiterten 

Schwingungsfrequenz. 

 

Eine neue Anordnung der Erdsubstanz, der Masse und des Lebens unterliegt diesem 

Prozess. Hellsichtig sehen wir die Erde in der Hand des Schöpfers. Jede einzelne 

Bewegung in das Licht hin, bedeutet die Annahme der Schöpfung. 

 

Viele Herzen werden erweckt in der Freude zum Sein. Das Menschenwesen erkennt 

sich als göttlich geschaffen und als göttlich, in seinem Wesen zu wirken. So kommt der 

Aufgabe, das Licht zu halten und sein Licht im Alltag leuchten zu lassen, eine 

besondere und nährende Bedeutung zu. 
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Lasst Euer Licht sprechen, mit jeder Aussage, jeder Absicht und jeder Handlung. Ihr seid 

inkarniert auf dem schönsten Planeten des universellen Wachstums. Energetisch 

gesehen sind es Eure Lichtabdrücke, die in der Zeitlosigkeit des Seins eine bleibende 

Veränderung bewirken. 

 

Das Licht des Beteigeuze ist getränkt mit der Liebe unseres Seins. Vorausblickend 

möchten wir sagen, dass Ihr, als Sternengeborene, ein Potential zur Verfügung habt, 

das sich in seiner Größe entsprechend ermächtigt und viele Veränderungen und 

Erfahrungen des Lebens innerhalb und außerhalb der Erde ermöglichen kann. 

 

Lebt den Tag so, wie er in seiner Schönheit anerkannt werden kann. Ihr gebt Euch dem 

Licht hin, auch wenn der Druck groß ist und die Vorrausetzungen fehlen, so ist es Euer 

Dasein, das etwas wählt und erschafft und dem Leben, dem Frieden und der Liebe 

dient. 

Ihr erschafft die Ergebnisse in Eurem Leben. So möchten wir Euch bitten, zu schauen, 

wohin Ihr weniger sinn- und gehaltvolles Eure Aufmerksamkeit gebt, wo Ihr in der 3-

Dimansionalität in Resonanz steht. Liebe Erdengeschwister, Ihr gebt den Illusionen  zu 

viel Eurer Energie. So gebt das ab, was für Euren Prozess nicht mehr stimmig ist. 

 

Fühlt Eure Seelenverbundenheit. Eure Seele ist ein großartiges Schöpferwesen, immer 

zu Diensten und um Euer Wohl bedacht. Lebt Euer Leben in der Ganzheit.  

 

Wir und die Energien des Beteigeuze sind mit Euch und mit Euren Wünschen, das Beste 

hervorzubringen, was das Leben in sich trägt. 

 

Mit unserer unermesslichen Liebe umhüllen wir jede Eurer Seelen und danken Euch für 

Euer Sein im Licht des Wandels.“ 

 

Art*: Brüche, die aussehen wie Risse, welche relativ nahe vom Mittelpunkt aus nach 

oben verlaufen. 

 

Bemerkenswert ist die Hingabe der Lichtwesen, sich seit Jahren in den Dienst der 

Anhebung der Erde zu stellen. Vieles entzieht sich unserer Wahrnehmung, denn mit 

unserem Wissen und unserem Bewusstsein, erkennen wir vielleicht nur Teilschritte und 

Stationen der unzähligen Hilfen anderer Sternengemeinschaften. Der Schöpfungsweg 

ist klar und beschreibt den Lichtaufstieg der Erde mit veränderten Lebensaspekten, 

zum Wohle aller Gemeinschaften im Licht. 

 

 

Angebote mit den Sternenenergien des Beteigeuze im September: 

 

Lichtbotschafter*In für den Stern Beteigeuze am 14.09.2022 

 

Beteigeuze’s Diamantlichtcode am 15.09.2022 
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Das Channeling kann als PDF - Textdatei veröffentlicht werden. 

Es ist untersagt, den Text zu verändern, oder Videos in allen Sprachen 

bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und / oder zu vermarkten. 

© Iris Kähler & www.maat-lenaya.net. Alle Rechte vorbehalten. 

Alternativ dazu kann die Webseite des Blogs verlinkt werden: Blog 
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