
 
 

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

 

 

02.03.2023  Die Andromedaner 

 

„Mit dem Licht unseres Sternensystems berühren wir Eure Größe. Heute sind wir 

gekommen, um Eure Ausrichtung in das Bewusstsein des All-Eins-Seins zu stärken. 

Es ist von größter Wichtigkeit, in Euch selbst anzukommen und von diesem Ort des Seins, 

Handlungen und Ausrichtungen zu wählen. Unzählige Male habt Ihr  Euch entschieden 

und etwas verworfen. Ihr erprobtet Euch in allen Richtungen der Erfahrungswelten. 

Die Energie des heutigen Tages ist entscheidend, den Verlauf der Zeitlinienachse neu 

zu definieren. Bewegt Euch im Fluss der immerwährenden Schöpfungsmöglichkeiten, 

in Abwägung zu Eurem Sein, zu Eurem Interesse und zum höchsten Wohle aller. 

Die Bereitschaft zu geben und sich einzubringen, das Licht zu repräsentieren und die 

eigene Göttlichkeit zu leben, dehnt Euch aus und erschafft Räume des Lebens. 

Erfahrungen entstehen, die Ihr Euch aus tiefstem Herzen gewünscht und ersehnt habt. 

Sie entstehen mit der Entscheidung, das Licht in alle Bereiche des Lebens zu bringen. 

Und mit dem Geben dessen, was Ihr in Eurer tiefsten Essenz seid, erhaltet Ihr das 

göttliche Schöpferbewusstsein in all seinen Aspekten und Kreationen, in all seinen 

Möglichkeiten, zu sein und sich zu entwickeln. 

Ja, es ist die Zeit der multidimensionalen Annahme für das Leben in allen Aspekten des 

Lichts. Es entstehen Öffnungen, und durch das Öffnen neuer, energetischer Wege, 

werdet Ihr in Eurer Essenz geleitet und gefördert. Entlasst somit die Strukturen dualen 

Denkens aus Eurem Leben. Erfasst die Wirklichkeit. 

Wir Andromedaner möchten in einem höchsten Akt der Liebe die Verschiebung in die 

Wirklichkeitsebenen erleichtern. Dazu bedingt es sich, sich nach innen zu richten und 

nur noch das auf sich zukommen zu lassen, das dem eigenen Sein, dem Wachstum 

und der Weiterentwicklung im Licht förderlich ist. 

Es bedeutet, sich in einem Raum des Göttlichen neu auszurichten und das für 

bestimmend anzusehen, das dem eigenen Leben entsprechen möchte. Die 

Schönheit wiederzufinden, die Liebe zu entdecken, auf sich selbst und seine Stimme 

zu hören und im Einklang mit allem-was-ist zu leben, führen sanft auf eine neue Ebene 

des Lebensausdrucks. 

Bejaht Eure Lebensabschnitte. Mit jeder Eurer Entscheidungen bewegt Ihr Euch in das 

Licht der Wirklichkeit. Wie sieht sie aus, Eure Welt des Friedens, der Natur, der Schönheit 

und der allumfassenden Möglichkeiten? 

Durch das Anerkennen des Einsseins, entwickelt Ihr die Empathie, sich Euren Aufgaben  
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zu stellen, sie anzunehmen, im Wissen, dass jede Bewegung Euch weiterführt. Ihr seid 

im Fluss des Lebens, des göttlich-gesegneten Lebens. Erfüllt Euch mit dem Gedanken, 

Euch selbst in Eurer Größe zu unterstützen. Richtet Euch auf die Zeitlinie aus, die sich 

gut anfühlt, mit der Ihr mitschwingt, die Eure Interessen unterstützt und sich harmonisch 

in Eure Leben einwebt. 

Mit unseren Energien geben wir Euch die Gelegenheit, Euch im Licht zu erfahren. Wir 

lassen einen Korridor entstehen, so dass Ihr in Eurer Weiterentwicklung den Weg der 

Zeitachse erfahren könnt und die Ebenen der Zeitlinie wählt, die Euch zusagen. 

Entsprechend dieser Bestimmung ist es Eure Absicht, daran teilzuhaben und Euch 

leiten zu lassen. 

Begebt Euch in den Fluss der wahrhaftigen Schönheit und des Ausdrucks für das 

höchste Licht, das Ihr bereit seid, zu verkörpern. Wir unterstützen Euch dabei. Es ist uns 

eine unsagbare Freude, Euch in Eurer Schönheit zu sehen und wahrzunehmen.  

Wir danken den wahrhaft großen Seelen für Ihr LICHTSEIN.“ 

 

Andromedaner sind, mit einigen anderen Sternengemeinschaften, die größten 

Unterstützer für das Weiterkommen der Erde. Sie zeichnen sich durch eine große 

Klarheit und ein universelles Wissen aus. Gradlinig, verantwortungsvoll und bedacht, 

gehen sie ihrer Aufgabe nach, das Wissen des Universums weiterzugeben und 

Heilungen zu ermöglichen. Ebenen des Lichts werden durch die Andromeda-Galaxie 

einer höheren Ordnung zugeführt. Wissensspeicher geben Informationen und 

Lichtsprache an andere Sterne und Planeten  weiter. Die Lichtsprache, die Heilungen 

und das Kristallwissen dehnen sich aus und versorgen das universelle Leben. 
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