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Die Aldebaraner

„Wir grüßen Dich mit der Schwingung des Aldebaran und kommen heute zu Dir, um
Dich in Liebe und Respekt für Dein Sein einzuladen, mit uns in Verbindung zu treten.
Heute ist ein besonderer Tag, ein Tag der Toröffnung in der Zeitschwingung 11:11. Wir
stehen bereit, um Dich mit unserem Wissen und unserer Präsenz zu berühren. Wir
Aldebaraner sind seit langer Zeit tätig. Unsere Energien und unser Einfluss prägen den
Ablauf des Erdgeschehens.
Wir sind Meister im Koordinieren von neuen Lichtsystemen und halten Verbindungen
zu heiligen Plätzen. Diese Plätze befinden sich im mehrdimensionalen Raum und
verbinden somit die universalen Kräfte mit der Erde. Wir leuchten den Weg frei und
sind Teil einer großen Nation und eines Zusammenschlusses für interstellare
Aktivitäten.
An diesem Tag möchten wir unsere Präsenz kundtun und Dich mit unserer Energie
berühren. Sie ist Teil der Aufstiegsenergien, die auf dem Planeten Erde vorhanden sind.
Viele Lichteinflüsse sorgen dafür, dass sich neue, interstellare Energien ankern können.
Diese Energien bewegen sich in Fluten und Wellen durch das Erdsystem und heben es
nacheinander an. Sie durchdringen die Räume, die in veralteter Form existieren und
erneuern viele vorhandene Lichtsysteme. Ein ständiges Fluten von Lichtbahnen entsteht
und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.
Anleitung: Der Durchgang durch das 11:11 Lichttor
Wir bitten Dich, Dir ein Lichttor in Deinem 3. Auge vorzustellen. Es ist ein gleißend
helles Tor, umrandet von einem Lichtbogen.
Nehme nun ein paar Atemzüge und gehe in Deiner ganzen Präsenz und Schönheit
durch dieses Tor. Sehe, wie Dein Körper heller und lichter wird und sich Lasten von Dir
trennen. Die Schwingung 11:11 wird Dich aufnehmen und vieles abtragen, was Du
gehen lassen kannst.
Pause
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Wir freuen uns auf eine Verbindung mit Dir, die Dich stärkt und nährt. Und wir
begrüßen Dich hiermit in den Aufstiegsenergien, die alles verändern. Dein Glaube
zählt, und es ist Deine Absicht, die die Verbindung herstellt. Im Licht der Neuen Zeit
stehen Dir neue Möglichkeiten bereit, und es ist Deine Wahl, sie anzunehmen. Gerne
begleiten wir auch Deinen Weg.
In Liebe und im Vertrauen verabschieden wir uns mit den Worten: Lasse Liebe, Licht
und Zuversicht in Deine Zellen strömen, und erinnere Dich an Deinen Ursprung.“

Anmerkung: Auch Cyron von den Plejaden gibt den Hinweis, nach den Möglichkeiten, die
zur Verfügung stehen, Ausschau zu halten, um sich weiter fließend auf seinem Weg
fortzubewegen.
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