31.10.2022 Das Vega-Sternensystem

„Das Licht des Vega begrüßt Euch, liebe Sternenwesen auf der Erde. Mit unserer
Botschaft möchten wir Euch Mut machen, den Interessen des alten Lichts keine
Formen zuzugestehen.
Das Licht Eurer Seele ist das Gefährt in die Ebenen des Seins. So erkennt Ihr das Wahre
und Essentielle Eurer Natur und Eures Wesens. Vega liebt es, im Hinblick auf Eure
Entwicklung, das Licht in Euch zu verstärken und auszudehnen. Resonanzen
vollkommenen Lichts gehen mit unserem Wirken in Eure Auren, damit die Sehnsucht
steigt, sich dem Licht und der Liebe hinzugeben.
Der Aufstiegsweg ist ein Prozess Eurer Wandlung in das allumfassende,
immerwährende Bewusstsein Eurer Göttlichkeit. Dieser Weg ist vorgezeichnet, denn als
inkarniertes, menschliches Wesen wähltet Ihr, den Aufstieg gemeinsam mit Mutter
Erde. An dieser Stelle, zu diesem Zeitpunkt, sind wir gerufen worden, um uns erneut
einzubringen, in den Verlauf, Lichteinheiten und Lichtinformationen an Euch
weiterzugeben.
Es ist uns eine Freude, mit Euch im Gleichklang der Einheit das Licht des Friedens und
der Schönheit zu weben. Daraus entstehen neue Möglichkeiten der Verbindung mit
Euren Sternenfamilien. Ein Fluss der Informationen fließt in Eure Felder, und damit
erkennt Ihr immer stärker den wahren Wesenskern Eures Seins-Ausdrucks.
Alle Seelen reagieren auf das Licht, und so ist es unsere Aufgabe, die Seelen zu
berühren, sie zu stärken und zu nähren. Denn unsere Informationen gehen in die
Seelensubstanzen ein und finden den Ort der Erkennung für das Ganze.
Ihr habt Euch über einen langen Zeitraum hinweg auf niedrigen Dichten bewegt, und
heute seid Ihr dabei, diese Dichte loszulassen und die neue Energie in Euch zu
integrieren. Eine begrenzte Wahrnehmung, inkarnationsübergreifende Verträge und
Bindungen an Muster der Dualität, beeinträchtigten Eure Entwicklungswege, da der
Weg in das Licht verzerrt und versperrt wurde. Erst in den vergangenen Jahrzehnten
konnten größere Veränderungen und Bewusstseinssprünge stattfinden.
Vertraut Eurer Sternennatur, die Heimreise beginnt. Es ist ein Prozess erhöhten Aufstiegs,
der jetzt stattfindet, und vielleicht ist es für Euch ein Anliegen zu wissen, was dies
bedeutet.
Im Aufstiegsgeschehen werden in Abhängigkeiten und Zyklen, Veränderungen und
Anpassungen für die Einbindung neuer Energien und Lichtinformationen durchgeführt.
Das Universum passt sich den neuen, universalen Strukturen an und interagiert mit dem
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Planeten Erde. Wellen der Resonanzen und Schwingungen breiten sich mit der
Einbringung neuer Frequenzen des Lichts aus. Dieser Vorgang findet auf vielen Ebenen
statt.
Eine erhöhte Aufstiegsordnung entsteht, wenn im Prozess des Verlaufs, Lasten und
Energien freigegeben werden, damit sich im Anschluss daran eine Bewegung
einstellen kann. Diese Bewegung ist relevant, um die Seelen des Aufstiegsprozesses in
ihrer Richtung zu stärken, und somit kann sich das Seelenlicht vergrößern und
einbinden, in den Evolutionsfluss der Anhebung.
Die Seelen des Lichts speichern eine neue Identität ihrer Seelenfamilien, indem sie sich
als Gemeinschaften erkennen und verbinden. Diese Bewegung beeinflusst das All und
alle Energien, die damit zusammenhängen. Ein Lichtprozess von einem immensen
Ausmaß wird durchgeführt.
Die Achtsamkeit aller Interessen des Wachstums, ist ein besonderer Vorgang, um das
zu schützen und zu fördern, was sich im Evolutionsfluss befindet. Auf der Ebene
erhöhten Aufkommens von Bewusstseinsströmen, entlässt die Erde in ihrer Bahn
größere Mengen von Energien, die alte Strukturen gebunden hatten. Weichen werden
gestellt, für diejenigen, die sich den Aufstiegsvorgängen hingeben und in ihrer
Ausrichtung das Leben als Ausdruck göttlichen Seins annehmen.
Das Vega System bietet in dieser Zeit erhöhten Wandels, das Licht der Anhebung und
Angleichung. Als Koordinator für die Einbindung in die Sphären der Erde, halten wir
unser Licht und verbinden es mit den Platzen der Erde, die mit unserem Licht
resonieren. Verstärker werden angebracht, und Zentren des Lichts entstehen, in denen
sich Heilschwingungen und Lichtwellen für die Heilung und Ausdehnung bewegen.
Vega ist zugleich “Klang“. Unser Klang geht hinein in das 3. Auge, berührt die Sphäre
der Schöpfung und initiiert weitere lichtvolle Erkenntnisprozesse. Daraus entstehen
Weiterentwicklungen und die Einbringung der Essenz dessen, was Ihr verkörpert.
Ihr geht in das Licht. Die vollständige Lichtübergabe bedeutet ein Leben im Licht, mit
den Parametern der Einheit. Etwas anderes ist nicht möglich in den Dimensionen, die
sich öffnen und in die Ihr eintretet. Alle unteren Ebenen untergeordneter Strukturen
und Energien bedeuten, sich dem Trennungsgedanken zu unterwerfen und
Herzensverbindungen abzulehnen.
Die Wahrhaftigkeit ist ein Ausdruck, sich in einer Struktur der Ganzheit anzunehmen, in
der Ehrlichkeit, Reinheit und Schönheit gelebt und geliebt werden. Die allumfassende
Liebe durchzieht sich, in der Wahrheitsform, durch alle Körper-Seelen- und
Geistsysteme. Hohe Stadien der Liebe können erreicht werden. Der Weg ist offen für
die Graduierung in das Licht göttlichen Seins.

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

Der Klang des Vega-Systems richtet Zellen neu aus und inspiriert das Sein, sich dem
Neuen und Unbekannten hinzugeben. Die, oftmals großen, Herausforderungen, in
denen Ihr Euch befindet und durch die Ihr wachst, dienen der Bewegung in den
Evolutionsfluss. Die Erde resoniert mit den neusten Informationen der Sonne und dem
Fluss der Informationen aus der Zentralsonne. Gestirne bringen sich ein, und durch ihre
Wellen erzeugen sie weitere Resonanzen im großen Spiel der Lichtintegration.
Dieser Weg bedeutet das Ende der alten Zeit und ihrer Auslegungen. Etwas Neues
beginnt zu wirken und verstärkt sich mit dem Licht und dem Einheitsfluss. Das Große
formt sich. In dieser Ausrichtung erhöhten Wandels, begegnen wir Euch in der Liebe,
der Essenz allen Seins. Wählt die Liebe. Wählt sie von der kleinsten Einheit, bis hin zu
Eurem größten Ausdruck.
Wir von Vega danken Euch so sehr. Möge unser Licht der Freiheit Eure Herzen
überdecken und erwecken.“
Licht und Klang des Vega -Stern des Lichts- berühren die Sphären der Erde und die
Seelen des Aufstiegs. Die Erde geht in eine beschleunigte Wandlungseinheit und
erzeugt Erfahrungen für die Eingliederung in den Evolutionsfluss.
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