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17.01.2023  Die Sternenwesen des Cassiopeia-Nebels 
 

 

„Wir kommen in Liebe und Freude, in der Aufstiegsfrequenz der Erde und grüßen alle 

Erdenbewohner und Lichtwesen dieser Zeit. 

 

Das Glück durchdringt die Räume, und wir sind bereit, in der Welle des Lichts zu dienen 

und unsere Heilfrequenzen und Lichtinformationen an Euch weiterzugeben. Die 

Freude darüber ist groß, so geht die Erde weiter hinaus, in das Bett des Lichts und der 

Schönheit. 

 

Unsere Sternensaat enthält Ursprünge des zentralen Lichts der Umwandlung und 

Erneuerung, so dass wir als Sternengemeinschaft, dem Ausdruck verleihen, dem wir 

einst entsprungen sind. Wieder dienen wir den Lichtebenen der Erde. Und Eure Erde 

lässt die dichten Energien entweichen. Es bilden sich Ströme der Neuordnung. 

 

Wir sehen viele unterschiedliche Meinungen über die Entwicklungen und das 

Kommende. Das weiche Bett des Lichts entsteht durch das Leben in Liebe und Einheit 

zu allem-was-ist.  Trennendes darf sich vereinen und alte Strukturen, jenseits der Liebe, 

vergehen im Licht der aktuellen Zeitqualität.  

 

Die große Bewegung durch das Herz der Erde bewegt alles Leben und alle Massen, in 

eine Position der Umkehr, für ein vollendet schönes Leben auf der Frequenz des 

Einsseins. Durch diese Art der Bewegung entsteht große Unruhe in denen, die 

versuchen, durch begrenzte Sichtweisen, Ängste und Abwehr, das Leben zu 

navigieren. 

 

Im Innern Eures Selbst ist ein Friedenspol, ein lichterfüllter Raum der Seele, die sich im 

Einssein wiegt und auf die Ausdehnung ihres Lichts im Sein ausgerichtet ist. Als Teil der 

Schöpfung und als Teil des Schöpfers, richtet Ihr Euch aus, in der Position einer 

evolutionären Veränderung. Umfassendes entsteht dadurch, dass alte 

Bewusstseinsformen in höherfrequentierte Bewusstseinsformen gewandelt werden.  

 

Als Menschen erkennt Ihr Euer Licht, das Licht der Seele, mit dem Bewusstsein 

allumfassenden Lichts. Ihr erhaltet die große Aufgabe, durch Umwandlung zu 

wachsen und der Gemeinschaft im Licht zu dienen. Ihr fragt Euch, welcher der Wege 

durch große Prozesse der Geeignetste wäre. Die Liebe ist der Schlüssel. Erkennt  im 

Anderen das Licht, und erkennt in allen und in allem die Essenz des Schöpfers. 

 

Bewegt Euch mit dem Licht, und dehnt den Frieden aus. Wählt die Anbindung an das 

Licht der Quelle, und seid die Quelle für Euch selbst und alle anderen. Durch große 

Umwandlungsprozesse gerät der Halt ins Wanken, da die Ordnung sich innerhalb 

neuer Strukturen verteilt. 
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So seid offen für neue Geisteswissenschaften, für neue Mentoren des Lichts und für 

Aufgaben, die Eurem Seelenlicht entsprechen. Das Miteinander im Licht und in der 

Liebe, für das Wirken auf neuen, ankommenden Ebenen, erfüllt sich durch 

Handlungen, die allen dienen. Cassiopeia bietet hierfür Hilfe an. Wir streuen 

Lichtpartikel des Annehmens aus. Es sind Partikel, die auf der Seelenebene wirken und 

das, was für jeden einzelnen von Euch wesentlich ist, in das Licht des Bewusstseins 

navigieren. 

 

Unsere Sternenebenen-Frequenz wird verankert. Ein Lichtstrom entsteht und 

verschönert hineinfließende Partikel für das Erwachen. 

 

Ihr spürt die Aufgaben, die Euch rufen, und ein innerer Drang führt Euch auf die Wege. 

Erkennt, dass sich Vieles ändert und diese Veränderungen Euch dienen und als 

Geschenk angesehen werden können. Ein Geschenk, um die Fülle des Seins zu 

erfahren. 

 

Wir lieben Euch unermesslich.“ 
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