
 

https://www.maat-lenaya.net | Iris Kähler | Medium für Sternenkommunikation & Erdheilung 
 

 

 

 

 

 

10.09.2022  Die Sternenwesen des Bellatrix 

 

 

„Liebe Seelen des angehenden Sterns “Erde“, wir schwingen uns ein, und es ist uns 

eine Freude, bei Euch zu sein. 

 

Geliebte, seid gesegnet in unserer Kraft, denn Ihr benötigt Kraft für den anstehenden 

Weg. Die Zeitqualität, in der Ihr Euch befindet, besagt, dass Vieles abfällt, damit Neues 

entstehen kann. Die Resonanz des Abfallens enthält einen Verlust, und in der Abfolge 

stark beschleunigter Zeitmuster, können Veränderungen dieser Art gehäuft 

vorkommen, und es bedarf der Integration von Verlusten, die oft mit dem Verstand 

erfasst und verarbeitet werden wollen. 

 

Die Liebe des Schöpfers und der Schöpfung trägt Euch durch die Zeit des großen 

Wandels und auch großer Verluste. Ihr würdet keine Verluste erleben, wenn die Art 

und Struktur jenseits aller Verhaftungen an die Dreidimensionalität bestünde. Alles ist 

eins, und im großen Fluss des Seins und der Wiederkehr eines Lebens als eins-mit-allem,  

geht und entsteht gleichzeitig das, was Euch entspricht und Eurem Wachstum dient. 

 

So haltet nicht länger an dreidimensionalen, schweren und einschränkenden Dingen 

und Situationen fest, sondern öffnet Euch für alle Aspekte und Erscheinungen des 

Neuen. Erfasst Euch in der Ganzheit. Die Ganzheit ist das Sein, welches über das 

Materielle hinausgewachsen ist und in vollkommener Harmonie das erschafft, was 

dem Leben in höchster Form dienlich ist und dem Wohl des Ganzen entspricht. 

 

So ist auch ein Umdenken in dieser Zeit notwendig, damit die Freude und der 

Enthusiasmus für Eure Aufgaben und Lebenseinflüsse, feste Bestandteile werden 

können. Gebt den Gaben und Eurem Dienst die Gelegenheit, zu wachsen und diese 

als Geschenk Eures Seins, an die Welt nach außen zu geben, damit Ihr, als Vorsprecher 

der Neuen Erde, anderen Menschen Möglichkeiten und Erweiterungen des Lebens 

nahebringt.  

 

Als vom Schöpfer Gesandte, seid Ihr diejenigen, die anderen Menschen das Licht 

zeigen, Wege eröffnen und die Göttin oder den Gott auf Erden repräsentieren. Und 

auch wir, vom schönen Stern Bellatrix, eröffnen Euch mit unserem Licht, Dienliches. Wir 

können den Frieden in Euch stärken, Euch begegnen, im Traum, feinstofflich oder in 

der Dimension des Lichts, so dass Ihr eine vollständige Öffnung Eures Selbst erfahren 

könnt, da das Licht des Bellatrix in Euch wirkt und Aspekte des Bewusstseins aufleben 

lässt. 

 

Das vollkommene Gleichnis in Euch und außerhalb von Euch wird so geschaffen, und 

Ihr erkennt Euch in allem, fühlt den Fluss allumfassender Liebe und Gemeinschaft, und 
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Bewusstseinsanhebungen sorgen für Erkenntnis auf allen Ebenen des Seins. Die 

graduierten Lichter des Bellatrix halten erhöhte Sphären aufrecht, welche das 

Bewusstsein in der Sprache des Einsseins aufrecht und stabil halten. 

 

Als Urwächter einer Zeit der Inbetriebnahme des Lebens auf Erden, habt Ihr 

Erfahrungen, als Partikel  des Lebens, in Eure Leben gebracht, und diese Partikel weisen 

anderen Lebensformen und Seelen den Weg, um sich zu erkennen und eine 

Verbindung herzustellen, die das Wiedererkennen des All-Eins-Seins erfahren lässt. So 

kommt Euch auch in diesem Zeitabschnitt eine besondere Aufgabe zu.  

 

Wir reichen Euch die Hand, so dass Ihr erkennen möget, was das Wesentliche Eures 

Auftrags ist. Die Erkenntnis fließt von Innen heraus und erfasst Euch auf der 

Seelenebene, zur Unterstützung und Ausdehnung Eures Weges. 

 

Erfahrbar wird das Leben in einer neuen Dimension mit den Gesetzmäßigkeiten dieser 

Dimension. Erfühlt Euren Status und begebt Euch in den Fluss 5-dimensionaler 

Lichtpartikel unendlicher Schönheit. Alle Dimensionen folgen dem Fluss der 

Anpassung. Ein Stern des Lichts entsteht und Altes vergeht.  

 

Seht die Umwandlung, ihre Brüche und Dimensionsverläufe als Stufen in ein neues 

Bewusstsein an, das in der Lage ist, alles auszudrücken, das dem Leben dient, 

förderlich ist und Erweiterungen mit sich bringt.  

 

Wir lieben Euch unendlich. Unser Dienst geleitet Euch weiter, ein Stück hinein in die 

Wirklichkeit und ihrer Ausdrucksweise.“ 

 

 

Der blau-leuchtende Stern Bellatrix beinhaltet Ursprungsformationen und spektrale 

Lichter der Wandlung. Als Teil der Sternengemeinschaften dienen die Sternenwesen 

der Anhebung und der Ausdehnung des Lichts auf Erden. Mein tiefer Dank gilt der 

Unterstützung durch den Stern Bellatrix. Vorangegangene Botschaften findest Du im  

Download: Die Sternenwesen des Bellatrix vom 07.05.2021 und 24.01.2022.  
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