30.09.2022 Die Sternenwesen des Cassiopeia-Nebels

„Liebe lichtaufsteigende Gemeinde, geliebte Seelen des neu ankommenden Lichts,
mit unserer Frequenz der Liebe des ALL-EINS-SEINS begrüßen wir Euch und umhüllen
den Äther mit Farben spektraler Güte.
Im Lebensfluss der Neu-Kalibrierung seid Ihr angekommen. Mit anderen Worten: Eine
Neu-Definition Eurer Seins-Strukturen findet statt. Von der kleinsten Einheit Eures
physischen Ausdrucks bis hin zu einer Entwicklung vollendeter Bewusstseinsintegration,
erfüllt Ihr Euch im Sein, das Sein, welches Euch im Ur-Fluss Eurer Essenz zusagt, und mit
diesem Prozess erkennt Ihr vollständig energetische Zusammenhänge- und
Bestimmungen, die Euch zuvor nicht in der vollen Tragweite bewusst waren.
Wir möchten Euch den Dienst am Licht nahebringen, und damit auch das Erfühlen
oder das Fühlen für die Wahrheit. Denn jeder einzelne Mensch hat seine Wahrheit, und
seine Authentizität ist es, die sich als das Abbild seiner Seelenprägung darstellt. In
Bewusstseinsprozessen werdet Ihr geschult, um Euch in der Gesamtheit Eurer
Substanzen wahrnehmen zu können. Mit dieser Wahrnehmung und der Erkenntnis der
Zugehörigkeit im Fluss des ALL-EINS-SEINS, werdet Ihr Anpassungen vornehmen,
Entscheidungen treffen und Eure Wege gehen.
In dieser Zeitqualität ist es jedoch so, dass Ihr, aufgrund beschleunigter Prozesse, in
jedem Augenblick Eures Seins und Erlebens aufgefordert werdet, Entscheidungen zu
treffen, abzuwägen und zu FÜHLEN.
Wir beobachten, dass es für vielen Seelen neu ist, aufgrund ihrer Gefühlsebene,
Entscheidungen zu treffen. Da das Herz einer erweiterten Anpassung ausgesetzt ist,
wird der Gefühlskörper aktiviert und unterstützt Eure Entscheidungen für den Verlauf
der Integration in die Lichtebenen hinein.
Entscheidungen, die auf der Gefühlsebene getroffen werden, gehen sehr oft mit den
strategischen oder erwarteten Entscheidungen und Richtungen auseinander, da
vorgefertigte Ergebnisse ein Ausdruck der Alten Zeit darstellen.
Wir möchten Euch dazu einladen, in der Stille in Euren Gefühlskörper zu gehen. Erkennt
die Verletzungen, erkennt auch die Wünsche für ein besseres Leben, und schenkt den
Impulsen auf der Seelenebene Euer Vertrauen. Das Universum wartet auf Euer
Vertrauen, dem Fluss Eurer Seele zu folgen und Entscheidungen auf der Herzensebene
treffen zu wollen.
Mutige Entscheidungen sind Entscheidungen, die Ihr trefft, auch wenn die Angst, wenn
Bedenken oder Erfahrungen Euch zurückhalten wollen. Geht den Weg des Friedens
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und der Einheit. Jeder Gedanke, der in Einheit gedacht wird, erzeugt Wellen des Lichts
und Verbindungen der Liebe.
Wir sind nicht nur wegen unserer Worte gekommen, sondern bringen Euch die Essenz
von Mutter Erde näher. Ihre Schönheit verdankt sie dem Schöpfungswillen. Und Euer
Auftrag ist es, Mutter Erde in ihrem Prozess der Vollendung zu unterstützen. So
vermögen wir es, durch die Energien des Cassiopeia-Nebels, Lichtverbindungen mit
der Essenz Eures Planeten herzustellen und Euch in diesem Fluss der Liebe und der
Schönheit für die Ewigkeit einzuweben.
Unsere Energieströme sind dezent, vom höchsten Licht und verbinden sich mit der
Essenz von Mutter Erde, dem zukünftigen Erdstern, mit der Prägung des Lichts für das
Universum und in Bezug zu allen Realtäten und Universen. Wir möchten Euch die Größe
offenbaren, die in der Umwandlung Eures Planeten liegt. Ein weitreichender Einschnitt
entsteht. Vergebt einander. Entlasst Widersprüche, lebt in Frieden.
Mit den Energien des Cassiopeia-Nebels werden Essenzen der Erde wiederbelebt und
in ihrer Schönheit ergänzt. Ihr seid verbunden mit dem Licht Gaias. Ihr seid eingewoben
in ihre Lichtsubstanz.
Wir öffnen die Lichtessenz-Strukturen von Mutter Erde und halten den Raum. Es ist der
Raum der Verschmelzung mit ihrer Essenz und mit allen Seelenprägungen, deren Weg
das höhere Licht und seine Integration ist.
Im ALL-EINS-SEIN erhaltet Ihr eine neue und stärkere Verbindung zu Mutter Erde. Ihr
erfühlt ihren Herzschlag und erkennt die große Liebe, welche Euch zunehmend
verbindet. Das “Erbgut“ von Mutter Erde verschmilzt mit dem Leben, welches auf ihr
stattfindet, und so bewegt sich das Leben in der Ausrichtung erhöhter Energien und
der Dimensionen des Lichts.
Eingebunden in den Prozess fortschreitender Anpassungen, seid Ihr Teilnehmer von
Lichtprozessen und Entladungen, die eine erhöhte Ausdehnung des Lichts mit sich
bringen.
Mit der Absicht der Integration der Essenz von Mutter Erde, geht Ihr mit ihr gemeinsam
einen Schritt evolutionärer Anpassung. Wir übergeben unsere kompatiblen Energien
dem Planeten Erde für die Integration der Essenz in das Leben aufsteigender Seelen.
Mit diesem Dienst erfüllen wir die vorgeschriebenen Lichteinheiten für abschließende
Anpassungsvorgänge. Cassiopeia ist ein Dienstleister für Euren Aufstiegsprozess, und so
können wir in Verbindung mit den Erdreichen kommunizieren, und unser Licht im Dienst
des Höchsten miteinander verweben.
Unsere Liebe und Freude sind unermesslich. Unser Dank ist ein überwältigender Akt. Ihr
seid verbunden mit dem Licht des Friedens.“
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Es wird deutlich, wie sehr Sternenlichtprozesse in den Aufstieg der Erde eingebunden
sind und in Abhängigkeit zu Zeitqualitäten stattfinden. Es klingt noch einmal an, sein
eigener “Herr“ zu sein und zu bleiben, seinem Weg treu zu bleiben und seine
Entscheidungen darauf auszurichten. Die Sternenebene Cassiopeia ist verbunden mit
dem neuen Erdenlichtreich. Ich danke den Sternenwesen für ihr Vertrauen, ihre Hilfe
und ihren Dienst.
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