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26.02.2023  Die Lichtwesen des Capella-Sternensystems 

 

„Wir grüßen Euch mit unserem Licht. Freude begleitet uns, und Segen, den wir Euch 

überbringen.  

Auf Euer Erde treffen unterschiedliche Lichtfrequenzen ein. Jede Frequenz hat dabei 

eine Aufgabe. Transformationen und Angleichungen sind die Zielgebiete, um eine 

größere Balance herzustellen und das Leben in die Heilung zu begleiten. 

Aus unterschiedlichen Richtungen erhaltet Ihr Strömungen des angleichenden Lichts 

aus dem Kosmos, und Sternenenergien begleiten die Prozesse des Wachstums und der 

Angleichung an Ebenen des Seins. 

Unsere Aufträge beinhalten eine übergeordnete Wächterfunktion. So sind es die 

Ströme hochfrequenten Lichts, die in einer besonderen Anordnung und Stärke in Eure 

Systeme einfließen. Wege, die Euch bekannt sind und Wege der transformativen 

Heilvorgänge, die Euch unbekannt sind, verbinden sich in ewiglichen Seins- und 

Hingabeprozessen zum Austausch von Energien und Rhythmen der 

Angliederungsprozesse. 

Euch interessiert hierbei maßgeblich die Ursprungsenergie, ihre Verbindung und das 

Leben aus der göttlichen Quelle heraus. Dieser Prozess des wahrhaftigen Lebens war 

immer existent, jedoch zu dieser Zeit ist es ein Handlungsschritt, eine Wahl, für das 

Leben in einer höheren Dimension, in die die Erde eingebunden ist. 

Versteht, der sogenannte „Aufstieg“ ist ein komplexer Prozess, der sehr viele Stufen, 

Energien und Angleichungen mit sich führt. Das Sonnensystem bewegt sich analog zur 

Erdenhierarchie, immer im Abgleich zu den Sonnenfiltern, die entsprechende 

Sonneninformationsströme hindurchlassen, um Eure Prozesse des Wachstums 

angemessen zu unterstützen. 

Mit einer großflächigen Anhebung gehen Prozesse einher, die die unteren Ebenen des 

Lebens, mit den Analogien von Ungleichheiten und lebenserdrückenden Maßstäben, 

entlassen. Um Euch diesen Prozess zu erklären, verwenden wir das Bildnis eines 

Gefälles. Menschen mit bewussten Entscheidungen für das Wohl des Ganzen, die ihren 

Weg in der allumfassenden Liebe zum Sein bewerkstelligen, weben sich in den Grad 

neuer Energiefrequenzen ein, und ihre Anbindung erfährt sich durch kosmische 

Aktivitäten und der Hingabe, in die Lichtebenen aufzubrechen. 

Die unteren Schichten des Überlebensmodus und der Angst und Destruktivität, leben 

durch die Resonanz ihrer Welt. Diese Welt zerfällt in einem Akt der Gnade. 

Schöpfungsspezifische Räume lassen diese Lebensweise nicht mehr zu, so dass es zu 

einer Trennung kommt. 
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Eure Aufgabe als Sternengeborene ist es, Euch rückzubesinnen und die Kraft Eurer 

wahren Identität zu entwickeln. Glaubt daran, dass Ihr mehr seid als der Ausdruck eines 

Menschen, der im Moment eine Erfahrung auf der Erde macht. Als großartige 

Schöpferwesen erhaltet Ihr jetzt die Gelegenheit, Euer Potential zu erkennen und zu 

erschließen. Ein aufrechter Gang, erzeugt den Willen und die Hingabe, mit dem Licht 

mitzugehen und sich dem Schöpfungswillen zu ergeben.  

Ihr kommt in Eure Kraft und erkennt die essentielle Vorgabe oder Blaupause Eures 

ursprünglichen Seins. Jede Hilfe dafür wird Euch gewährt. Ein Zerfall ist nötig, um einen 

Wiederaufbau zu initiieren, der Euren Werten und Eurem wahren Sein entspricht.  

Wir übergeben Euch das Sternenfluid vom Capella. Hinweise und Erkenntnisse mögen 

Euch begleiten. Eure Wege sind jetzt offen dafür, begangen zu werden.  

Wir danken Euch für Euren großartigen Beitrag, die Dimensionsschwelle zu 

überschreiten und in der Wirklichkeit des Seins anzukommen. Liebe und Segen mögen 

Euch begleiten.“ 

 

Vorangegangene Informationen der Lichtwesen findest Du im Download vom 

05.11.2021. 

 

Das Channeling kann als PDF - Textdatei veröffentlicht werden. 

Es ist untersagt, den Text zu verändern, oder Videos in allen Sprachen 
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