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02.03.2020  Die Lichtwesen des Beteigeuze – Einssein 

 
 

„Wir begrüßen die Lichtträger auf Erden und heißen sie in unserer Energie willkommen. 

In Eurer Jetzt – Zeit seid Ihr aufgefordert, Euer Wissen einzusetzen und gemäß den 

höheren Zielen des Einsseins zu handeln.  

 

Ihr habt immer die Wahl, in welcher der vielen Realitäten Ihr Euch einschwingt und 

ausrichtet. Es ist wichtig, das hohe Niveau der Herzensenergie zu halten und sich mit 

dem zu vernetzen, das gleichartiges ausstrahlt. 

 

Liebe und weitere, höhere Energieströme finden sich auch in den einfachen Dingen, 

in der Natur, im Gesang eines Vogels, oder in den Augen eines lieben Menschen. Diese 

Einfachheit im Alltag zu finden und sich an ihr zu erfreuen, webt gleichzeitig ein Band 

des Glücks und des Willkommenseins. 

 

Die Natur drückt sich nun immer mehr aus an dem, was sie an lichtvollem bewirkt. Ihr 

alle seid Teil dieser Natur des Göttlichen. Nehmt diesen Ausdruck in Euch auf. Seht den 

Wert, den er beinhaltet. In allem - was - ist das Göttliche zu erkennen, hilft Euch auch 

in schwierigen Situationen, um Eure Ausrichtung zu halten. 

 

Wir sind mit unserer Liebe präsent und der Erde sehr verbunden. Ein Teil der 

Lichtbahnen bewegt sich durch unsere Mithilfe. Unser Licht verankert sich im Gitternetz 

der Erde. So dienen wir auf unsere Weise dem Ganzen. Wir bleiben uns treu, und unsere 

Seelen sind rein in der Liebe und im Ausdruck unseres Lichts. 

 

Mit Hingabe sind wir unter Euch und verbinden uns mit Euren lichten Bahnen und 

Wegen. Einssein ist unser Ausdruck. Fühlt die Leichtigkeit, die dieser Aspekt in sich birgt. 

Und so erinnern wir Euch heute an Euer Einssein. Integriert auch die Teile, die sich dem 

widersetzen, und seht in allem - was - ist auch Euch. 

 

Einssein bedeutet, die Wahrhaftigkeit zu leben und ihr Ausdruck zu verleihen. Es 

bedeutet, Gott und Göttin in jedem Aspekt zu erkennen. Das Einssein bedeutet, sich 

hinzugeben und ein tiefes Vertrauen in die göttlichen Züge zu entwickeln. Alles dient 

dem Wachstum und Eurer Unterscheidungsfindung. 

 

Seid in Liebe zu Euch selbst, und integriert das Wesentliche. Begrenzungen lösen sich 

auf, und auf einer neuen Ebene  können Verbindungen und Wege auf höherer 

Schwingungsfrequenz eingegangen werden. Lasst Liebe und Licht durch Eure Wesen 

strömen, und erkennt in jedem das Schöne. So trägt Euch diese Ausrichtung auf neue, 

veränderte Seins – Ebenen der Schöpfung.  

 

In Liebe und im Segen verabschieden wir uns und danken Euch sehr für Eure 

Zusammenarbeit.“ 
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Begleitung und Heilung durch die Lichtwesen des Beteigeuze findest Du unter dem 

Link:  Medizin der Sterne / Der Stern Beteigeuze 
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