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01.01.2023  Die Wesen des Lichts für die neuen Seelencodierungen 
 

 

„In der Frequenz unserer Erschaffungsebene begrüßen wir die Erdenbewohner auf das 

Herzlichste.  

 

Eine neue Schwingung möchte hervortreten. Eine Verbindung, die 

Herrlichkeitsaspekte vermittelt und Seelen einen Weckruf zukommen lässt. Die 

Entscheidung ist gefallen, und so werden im Laufe des Jahres alle Seelen 

Lichtcodierungen auf der Seelenebene erhalten. 

 

Eine große Welle neuverkörperten Lichts bewegt sich mit dem Fluss der Schwingung 

des Jahres 2023. Als Strömung bewegt sie sich durch den Verlauf der Erde. Eine 

Ausdehnung nimmt Platz, und mit dieser Ausdehnung werden Seelen Informationen 

und Codes der göttlichen Quellenergie erhalten. 

 

Erweckungsprozesse und Ausrichtungen auf die Bahn des Lichts, können in einer 

hohen Geschwindigkeit erfolgen. Als die Überbringer der Seelencodierungen 

möchten wir Euch darauf einstimmen, in Euer Allerheiligstes zu tauchen und zu 

erfühlen, wo Eure Seelensubstanz das Leben steuert. Dort erlangt Ihr die Stärke, und 

von dort aus geht, im Wissen Eures wahren Wesens, der Mut für die Annahme Eurer 

vollständigen Verkörperungen in eine neue Stufe der Entwicklung Eures Selbst. 

 

Alle Seelencodierungen sind heiligen Ursprungs. Sie schwingen auf der Ebene des 

Urlichts und enthalten mathematische Zusammenhänge über das Sein des Lebens. 

Fehlsteuerungen können überwunden werden. Mit dem 08.01.2023 werden die ersten 

Frequenzen angehoben, um im Anschluss alle Seelen mit ihren Informationen zu 

verbinden. 

 

Das Licht auf der Erde erhält eine neue Qualität und Verbindung in den Ursprung des 

Seins. Mit dieser Anhebung gehen veränderte Lebensflüsse einher. Fühlt Euch ein Stück 

weiter getragen und entlasst die alten Anhaftungen.  

 

Wir sind so erfreut über das Meer aus Licht, welches sich ausbreitet und neue Formen 

annimmt. Herzfrequenzen passen sich den Klängen galaktischer Sphären an, und das 

Universum bewegt sich in der Bewegung, die Ihr durch Eure Ausrichtung und Euer 

Wachstum erzeugt. 

 

Erwachensprozesse finden auf vielen, unterschiedlichen Ebenen statt. So entstehen 

Strömungen, die sich einheitlich miteinander verbinden und anheben. Entlasst das 

Denken aus einer 3-dimensionalen Perspektive, denn es gibt so viel mehr, das sich 

entwickelt und miteinander verschmilzt. Vertraut dem Prozess des Lebens. 
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In der Hierarchie unterschiedlicher Seelenkomponenten, erhaltet Ihr ein 

Anpassungsfluidum in Form reiner Energien, die Euer Bewusstsein als 

Einheitsbewusstsein kennzeichnen. Die Einheit möchte gelebt werden. Sie möchte zum 

Ausdruck gebracht werden. Alle reinen Absichten, sich dem Lied der unendlichen 

Seele hinzugeben und in der Einheit des Seins mit allen Lebewesen zu schwingen, 

erzeugt eine Ausrichtung in das Licht der Quelle. 

 

Und so sind wir Euch dabei behilflich und erzeugen die Räume, in denen Ihr das 

empfangen könnt, was Euch entspricht. Die Liebe in dieser Botschaft kommt aus dem 

Licht des universellen Einsseins. So wünschen wir Euch einen beständigen Fluss des 

Wachstums und der Hingabe. 

 

Unser Segen möge Euch und das Jahr 2023 begleiten und schützen.“ 
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