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21.03.2023  Die Sternenwesen des Vega-Systems 

 

„Die Vega-Sternengeborenen begrüßen die Lichtwesen der Erde. Wir lieben die 

Verbindung des Klangs mit Eurer Welt. Sie ist ein Ausdruck der Schönheit und 

Vollkommenheit. 

Eure Aufgabe ist die Heilung. Die Heilung Eures Selbst, Eures Erdensterns und die 

Heilung der Schwingung um Euch herum. Alles wird auf eine neue Ebene angehoben. 

Der dimensionale Ausgleich interagiert mit den Sternenfrequenzen und dem Licht der 

Sonnen. Töne entstehen. Diese Töne gehen hinaus, und ihre Frequenzen ändern 

Seinsschwingungen. So passt sich der Kosmos an. 

Das Licht ist ein Befehlsgeber für die Wandlung und die Prozesse, die Euch in die Einheit 

und in die Leichtigkeit führen. Erfasst Euch als das Leben selbst, das einen Ausdruck 

wählt, der das reinste Licht beinhaltet. Wir tragen die Fläche der Veränderung und 

sehen, wie eine neue Erde entsteht. Ihr seid aufgerufen, in Eurem Zentrum die 

Informationen des täglichen Seins abzurufen und Euch Eurer natürlichen 

Schwingungsidentität anzupassen. 

Es ist Eure Schwingung. Sie beruht darauf, sich im Fluss der Aufstiegswellen zu erhalten 

und zu erkennen. Ungewohntes wird Euch zuteil, im Fühlen, im Wahrnehmen und im 

Lebensrhythmus. Wie wahrhaftig Ihr seid, erfahrt Ihr im gegenseitigen Austausch mit 

dem Leben - dem Spiegel, der Eurer Seele dient, sich an Größeres zu gewöhnen. 

Die Töne, welche nun eintreffen, erfahren sich in einem hohen Wandlungspotential. 

Sie erzeugen Lichtwelten, so dass alles heraustritt, was die Schwingungsfrequenzen 

nicht überdauern kann. In Resonanz der Angleichungen, erhalten wir den Auftrag, das 

Vega-Licht in Eure Systeme zu bringen, um Bewusstseinsverschiebungen zu bewirken. 

Leicht können Ebenen erklommen werden, und mit dem Mut für ein neues Dasein, 

öffnen sich weitere Lichtebenen für jeden einzelnen. 

Zu abstrakt? Nein, denn Ihr erkennt Euch - nach langer Zeit – wieder, als das 

Ursprungslicht, das Ihr immer gewesen seid. Stufen der Veränderung manifestieren sich 

im Außen, um Platz zu schaffen. Der hohe Klang des Vega- Systems ist ein Booster, ein 

Beschleuniger in widrigen und unzugänglichen Strukturen, um einen Standard des 

Lichts zu erheben und Ausgleichungen zu bewirken. 

Hohe Frequenzen geben wir ein. Vielleicht fühlt Ihr sie im Augenbereich. Es ist ein 

nonverbales Erkennen, was Euch dazu bewegt, andere Wege zu gehen und tägliche 

Entscheidungen, bewusster zu treffen. Ihr schwingt in Gleichheit zu Eurem Seelenkern, 

der Euch Relevanzen deutlich machen kann. 

Was ist wirklich wichtig? Was entspricht mir? Wie nutze ich meine Zeit? Bin ich ich selbst?  
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Die Antworten kennt Eure Seele. Sie ist, im Dialog, Euer Weltbild für das Schöne und 

Wahrhaftige. Lehrt Euch, indem Ihr das Licht  seid, das Ihr annehmen könnt, auch wenn 

das Leben im Außen ein Trugschluss ist oder eine lebensabneigende Haltung 

einnimmt. Ihr erkennt Euch in der Göttlichkeit und in Eurer Wirkkraft, diese Zeitqualität 

zu nutzen, in Hingabe und Präsenz zu agieren. 

Wir lieben Euch für Euer Sein und Euren Wandel der Mitgestaltung. Mit den 

Bewusstseinsveränderungen erhebt Ihr Euch in Bereiche, die die Annahme zu allem-

was-ist bereitstellt und alles Leben fördert, ohne Ansprüche des Egos geltend zu 

machen. Unser Licht wird eingebracht, und neue Standards der Erfüllung und der 

Wiedererkennung integrieren sich. 

Der Zerfall des Alten bewegt sich in einer konstanten, linearen Abfolge, die alles 

berücksichtigt, das daran beteiligt ist. Klänge voller Schönheit breiten sich aus und 

verbinden sich mit dem universellen Leben. 

Ihr habt jeden Tag die Wahl, das große Ganze in Euch wahrzunehmen und danach zu 

handeln. Liebe umgibt Euch. Möge unser Licht tief in die Herzen dringen und Heilungen 

vollbringen.  

Vega ist ein Bild lichtdurchdrungener Beständigkeit, für einen Lebensausruck in 

vollkommener Hingabe zum Göttlichen und zum Leben, im Fluss neuer Möglichkeiten. 

Und diese Möglichkeiten sind ein Ausdruck multidimensionaler Aufträge. Jede Seele 

erfährt sich in ihrer Göttlichkeit. Bedingungslos wird das Leben als Ausdehnung des 

Seins integriert. Der Klang der Schönheit und der Reinheit berührt alles. Und dieser 

Klang ist es, den wir Euch überbringen, in Liebe zum Sein.“ 

 

Weiterführendes 

→Der Vega Lichtcode -Klare Gedanken- am 24.04.2023 

→Vega Essentials eBook  
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