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18.10.2019  Eine Botschaft von den Sternenwesen 
 

 

„Geliebte Lichter, die Ihr seid, wir begrüßen Euch und schwingen uns auf Euch ein. 

 

Ein Sternenwesen zu sein, bedeutet, sich in jeder Form die möglich ist, zu integrieren. 

Wir sind frei von Anhaftungen, die uns daran hindern könnten, in unsere vollständige 

Entfaltung überzugehen. Und wenn Ihr Euch fragt, wer wir genau sind, so antworten 

wir: Wir kommen vom Cassiopeia – Nebel*, um Euch beizustehen. Und unsere Energie 

und unser Wissen hinterlassen Spuren, die Euch dazu bringen, Ihr selbst zu sein und 

Euch vollständig anzunehmen.  

 

Licht fließt ein, und wir sind bereit, Euch mit unserem Licht zu berühren. Partikel gold 

– gelber Substanz fließen mit, und diese Wissens – Perlen eröffnen sich denen, die dafür 

bereit und aufnahmefähig sind.  

 

Pause 

 

Auch ist es unser Ziel, zu helfen, wo Hilfe benötigt wird. So sind Lichtschiffe anwesend, 

um Euch beizustehen. Wir fließen mit dem Strom der Einheit. Zugleich sind wir 

Standhalter für das galaktische Niveau. Alles ist im Fluss, und Formen werden so 

angenommen, wie sie gebraucht werden. Leicht und angenehm ist das Sein, welches wir 

repräsentieren. 

 

Unsere Energie hilft bei der Wahrheitsfindung. Ein Druck auf den Augen gleicht Euch 

aus und erinnert Euch an Euer Ganz – Sein. Es ist ein Probelauf, im ewigen Hier und 

Jetzt zu sein, um seine Aufgaben erfüllen zu können. Denn die Zeit in den höheren 

Dimensionen ist zeitlos und spricht Euer ganzes Wesen an. So fallen Dinge und 

Situationen weg, da Eure Seelen diesen nicht mehr weiter entsprechen. Neues tritt ein, 

welches Entwicklungsschritte bereithält, die sich auf einer höheren und feineren Ebene 

befinden. Um dies zu gewährleisten, werden die Energien angehoben und bereitgestellt. 

 

Wir freuen uns über Eure Fortschritte. Als Diener der Neuen Zeit und des neuen 

Erdenparadigmas sind wir Teil der Hilfsmannschaft, die darüber wacht, dass sich alles 

nach Plan entwickelt.  

 

Wir lieben das Licht. Und so umgeben wir Euch mit dem Licht der Liebe, des Wissens 

und der Einheit. Wir sind die Sternenwesen.“ 
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*Anmerkung:  Du findest den Herznebel im Sternenbild Cassiopeia als Weltraumbild des 

Tages vom 11.09.2019 unter dem Link:  https://www.starobserver.org/tag/kassiopeia/ 

 
 
Dieses Channeling kann als PDF –Textdatei veröffentlicht werden.  

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

Sprachen bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und zu vermarkten. 
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