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Die Venusier

„Die Venusier sprechen zu Dir, und wir grüßen Dich. Sei willkommen in unserer
Energie, die wir Dir senden! Und einen Lichtsegen gibt es gratis dazu.
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Wir begrüßen Dich auf unserer Wellenlänge. Unser Jahr neigt sich dem Ende, und wir
übergeben es mit Liebe und Freude weiter. Das Venus – Jahr war voller
Überraschungen. Die Liebe und das Licht fluteten neue Bahnen und nahmen alte
Systeme heraus. Wir waren sehr präsent und unsere Energie erleuchtete so manche
Zelle im Raum. Die gute Nachricht ist: Wir bleiben weiterhin an der Seite der
Menschen, schenken ihnen Kraft und Mut für ihre Ideale. Es ist wichtig sich selbst,
auch in sehr schwierigen Zeiten, treu zu bleiben und zu sich zu stehen.
Liebe ist ein Gewinn. Sie durchfließt sämtliche Spektren und erneuert weitreichend. Sie
dehnt sich aus und berührt auch Dich in diesem Moment: Atme tief ein und aus und
lasse es geschehen. Schaue auf Dein Herz, sehe das Licht, das in ihm scheint. Du bist
der Lichtfunken des Augenblicks in einer Zeit, die Äonen umfasst.
Immer gab es Veränderungen und Aufstieg. Immer gab es Wachstum und Ausdehnung.
Zeitzeugen hinterlassen Abdrücke und ermächtigen nachfolgende Gemeinschaften im
Licht. Es war das Jahr mit unserem ausgedehnten Abdruck. Das Licht wirkt weiter,
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dehnt sich aus, und viele Veränderungen finden statt. Welche Ebene möchtest Du
erfahren? Ist es nicht Zeit für einen Blick in die Wahrheitsgewässer?
Mit Liebe sind wir an Deiner Seite und dienen dem Licht und der Wirklichkeit. Lasse
Dein Licht scheinen, es braucht nicht schwer sein. Willkommen in den neuen
Spektren!“
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