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05.06.2019  Die Lichtwesen des Sterns Beteigeuze 

 

 

„Wir begrüßen Dich. In einem Zeitabschnitt, der Veränderungen mit sich bringt, 

erkennst Du Deinen Raum. Es ist Dein Wirkraum, der sich nun wandelt. Er wandelt 

sich mit Dir, um der Einheit zu entsprechen, die in Eurer Energie jetzt gefragt ist.  

 

Überall siehst Du Strukturen, die nicht mehr passen und sich verändern. Willst Du mit 

den Energien des Lichtes fließen, ergebe Dich in den Fluss und erkenne Deinen Part 

darin. Du erhältst Führung, die sich dann zeigt, wenn Du Dich auf Dein göttliches 

Selbst konzentrierst und dem göttlichen Fluss vertraust. Segen umgibt Dich. Erkenne 

die Schönheit um Dich herum und genieße sie. Verbinde Dich bewusst mit allem – was 

– ist.  

 

Dein Platz ist jetzt die Erdenregion, und sie benötigt Deine Unterstützung und Deine 

Liebe. Was kannst Du dazu beitragen? Ehre Deine Liebe und Dein Sein. Erleuchte Dein 

Umfeld und bewege Dich mit den Strömungen, die Dir die Richtung aufzeigen, in 

welcher Form Du am besten dienen darfst. Erkenne die Zeichen. Jeder neue Tag steckt 

voller Signale, Botschaften und Förderungen. Das Licht, welches Du fühlst, ist das Licht 

des „neuen Anbruchs“. Jetzt ist es Zeit, einen Augenblick inne zu halten, um zu 

erkennen, welchen göttlichen Auftrag Du gewählt hast. Folge Deiner Intuition. 

 

Es braucht Menschen mit Mut, die sich ausdrücken können. Sie sind die Vorreiter in 

einer sich ändernden Welt. Lichtaspekte, die wir Dir stellen, ebnen Wege. Vielleicht 

nicht heute und nicht morgen. Doch Du erkennst sie am Fluss der Energien und am 

Spiel der Leichtigkeit. Wir begrüßen jede Veränderung, die sich innerhalb und 

außerhalb von Dir zeigt. Beteigeuze – der Stern des hellen Lichtes – ist präsent. So sind 

wir auch in Deinen Träumen. 

 

Sei gesegnet, Du wundervoller Aspekt des Ganzen!“ 
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