16.10.2022 Die Andromedaner

„Die Liebe ist mit Euch. Wir begrüßen die Lichtwesen des Planeten Erde mit unserer
Aura-Frequenz des allumfassenden Lichts. Und so übertragen wir Euch unser Licht mit
dieser Botschaft, für die Überbringer des Lichts auf Erden. Seid gesegnet.
In Erwartung für das Auflösen von Strukturen und Mächten, vergesst Ihr oft, Euch
innerhalb Eures Selbst und der Ressourcen zu bewegen, die jedem zur Verfügung
stehen. Das äußere Geschehen ist der Spiegel ungeheilter Frequenzen, Verzerrungen
und Glaubensmuster, in denen sich das Verhalten der Trennung widerspiegelt.
Wir möchten Euch daran erinnern, in einer Zeit verstärkten Aufbruchs, bei Euch zu
bleiben, zu beobachten und eine heilende Balance in Euch und in anderen
anzustreben. Die Liebe kommt mit einer Macht zu Euch auf die Erde und erlöst das
starke Trauma des ewigen, dualen Treibens.
Vermehrt sind wir im Einsatz, um durch unsere Lichtsysteme die Wandlungen zu steuern
und in die sanfteren Bahnen zu bewegen, damit sich das Licht in Verhältnissen von
gleichmäßigeren Ausdrücken niederlassen kann. Trotz alledem sind starke Prozesse in
Gange, die ungeheilte Aspekte zum Ausdruck bringen, da alles der Wandlung und
Reinigung des Planeten unterliegt.
Bildet eine Kette des Lichts, indem Ihr Euch in den Punkten einig seid, für das Leben
und den Aufstieg zu leben und die Seelensubstanz anderer Menschen zu akzeptieren.
Die goldene Kette des Lichts hat den Vorteil, das Licht zu halten, und mit dem Halten,
verbinden sich neue Anhebungs- und Integrationsprozesse.
Für viele Menschen ist es nicht vorstellbar, dass das Leben ein ganzheitlicher Ausdruck
im Licht Gottes ist und geehrt zu werden ist. Das große Licht ist im Fluss und erhebt das
Ganze. Für diese Frequenz des Lichts ist eine Vorbereitung nötig, eine Vorbereitung, für
den Ausdruck des Mensch-Seins, seiner Kraft und seines Bewusstseins, in einer neuen
Welt des Lichts.
Damit verbunden sind physische, seelische und geistige Umstellungsprozesse. Die
Entscheidung, den Lichtweg zu gehen, ist ein Ausdruck, für sich selbst einzustehen, und
gemäß der Gesetze des Lichts und der Lebenserhaltung, zu wirken.
Aus diesem Grund möchten wir Euch bitten, alles loszulassen, was nicht dem Weg des
Lichts und dem Weg der Seelenführung entspricht. Auch wenn dadurch scheinbar
Brüche entstehen und sich Dinge entzweien, die zuvor funktioniert hatten. Werdet im
Fluss der Neuen Zeit Euer eigener Seelenleuchtturm, entsprechend Euren Fähigkeiten
und Ausrichtungen.
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Geliebte Seelengemeinde, wir meinen es ernst. Dies sind keine schönen Worte für das
Album, sondern es ist eine Führung, um mitzuhalten und sich den veränderten
Richtungen anzugleichen.
Die Monate großer Verschiebungen stehen an, und Lichtprozesse bringen Licht in das
Dunkle, in Abgründe und in jede Zelle.
Erfasst Ihr diesen Prozess vollkommener Heilung, erfahrt Ihr automatisch eine neue
Bewusstseinsstruktur mit erhöhter Ausdehnung und viele Erkenntnisse für Eure Bereiche,
um weiter den Weg des Lichts fortzusetzen.
Daher ist es jetzt so wichtig, sich wirklich selbst anzusehen und alles dem wahren Sein
anzupassen, um sich danach auszurichten. Es ist Eure Aufgabe, die Erde zu wandeln,
allein durch Euer Licht und durch den Willen des Schöpfers, der durch Euch wirkt.
Verlasst Euch auf Eure Herzfrequenz, seht mit dem Herzen und fühlt das Licht in Euch.
Die Andromeda-Galaxie beansprucht, die Lichtebenen neu auszurichten, damit Ihr
die Weite erkennt, in die Ihr Euch hineinbewegt. Alles, was jetzt passiert, ist ein Akt der
Annahme eines Zeitalters, das die Dunkelheit und die Eingeschränktheit entlässt.
Sucht Euch Plätze, mit denen Ihr in Resonanz geht. Es kann die Natur sein oder ein Ort,
der die Sonne reflektiert, eine Freundschaft oder ein Zuhause, welches Euch
unterstützt.
Wir bitten Euch, sorgt für die Tiere. Sie tragen Unermessliches für die Menschheit, und
in diesen Zeiten sind sie oft aufgewühlt, hochemotional und unsicher. Sie spüren die
Veränderungen auf energetischer Ebene und tragen oft die Verantwortung, die
Balance zu halten und die Liebe weiterzugeben.
Entlasst alle verbleibenden Ängste im Körper-Geist-System.
Die Andromedaner und das Licht der Andromeda-Galaxie, in der Hierarchie der
Sterne, sind anwesend, um die Erd-Region zu unterstützen. Weise gehen wir vor und
lassen Licht- und Seins-Kommunikationen einleiten.
Spürt Euch als Sterneneinheit, denn die Richtung der Erde ist klar definiert. Das
Loslassen bringt Euch in die Freude für das, was Euch lieb ist. Vertraut Euch in jedem
Moment. Vertraut Euch im Frieden und in unruhigen Zeiten. Vertraut Eurer Kraft, die
Umwandlung mitzugestalten. Geht jeden Tag in den Jetzt-Moment und erkennt Euren
höchsten Lebens- und Seins-Ausdruck. Liebe ist fließend, und sie erreicht Euch.
In Verbundenheit und Treue, für einen Weg in das Licht, danken wir Euch für Euer Sein.“
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Die Andromeda-Galaxie steht für einen übergeordneten Beistand in
Aufstiegsprozessen von Planeten und für die Lichtangleichungen von
Sternensystemen. Andromedaner begleiten mich lange, kanalisierend und
telepathisch. Immer sind es auch ihre erhabene Präsenz und ihr Wissen, die mir die
Entwicklung einer höheren Dimension vor Augen führen. Andromedaner sind mit ihren
Aufgaben verschmolzen.
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