07.03.2020 Die Andromedaner

„Wir sind es, Eure Sternenbrüder - und Schwestern aus der Andromeda – Galaxie, und
wir begrüßen Euch auf das Herzlichste, mit all unserer Liebe und unserem Wissen.
In Anbetracht der Lage sehen wir uns in der Position, Euch ein energetisches Feedback
zu geben. Wir, von der Andromeda – Galaxie, sind immer stand by, wir unterstützen
die Aufstiegsenergien und den menschlichen Wandel. Unsere Heilenergien sind
legendär, und wir geben alles, damit sich Heilung und die Liebe in Eurem Quadranten
einspielen.
Schon seit langer Zeit nehmen wir Anteil und arbeiten im göttlichen Fluss des Seins mit
Euch und mit Gaia. Diese Aufstiegswelle bringt ein neues Licht hervor, so dass sich viele
von Euch bewusstwerden, welchen Weg sie von nun an für sich annehmen möchten.
Es ist ein Gefühl in Euch, welches Euch anleitet, die richtigen und entscheidenden
Schritte zu unternehmen.
Alles darf sich in der Möglichkeit des individuellen Seins ausdrücken. Im Fluss der Liebe
zu sein, bedeutet angstfrei seinen Weg zu gehen. Es bedeutet, in Achtsamkeit und im
Vertrauen zu sein. Das Herz gibt die entscheidenden Parameter frei, und die Dunkelheit
kann sich nicht halten.
Unsere Aufgabe ist es, Heilungsfrequenzen, Lichtcodes und Lichtsprachen zu
Verfügung zu stellen, mit denen ein Umwandlungsprozess von statten geht.
Telepathisch ausgerichtete Medien empfangen darüber hinaus unsere
Heilbotschaften und lichten Anweisungen automatisch durch den Kontakt mit uns.
Vertraut auf Euer Wissen, eine wichtige Aufgabe im Geschehen des Eins – Werdens zu
haben. Ihr seid nicht allein. Das ganze Team der Galaktischen Föderation des Lichts
steht hinter Euch. So ist das Ziel, sich in Lichtsäulen auszurichten, sich zu vernetzen und
das hohe Lichtspektrum durch Ausrichtungen zu halten.
Wir geben neue Lichtspektren frei. Sie enthalten Bewusstseinsschlüssel. Diese Schlüssel
dienen dem Erwachen und der vollendeten Heilung. Andromeda ist on air, sozusagen.
Alles, was geschieht, wird Euch an Euren lichten Weg erinnern. Gebt nicht auf, sondern
erkennt die Essenz, die hinter jeder Aktion der Wandlung steht.
Mit Freuden begrüßen wir die vielen lichtvollen Schritte, die bislang gegangen wurden.
Wir umarmen Euch mit unseren Energien. Ihr seid die Lichtbringer des neuen Zeitalters.
Mögen Licht, Liebe und Veränderung Eure Begleiter sein.
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Wir, die Andromedaner, sind erfreut, mit Euch zusammenzuarbeiten. Unser Herzschlag
ist der Eure. Mit Liebe und mit Verbundenheit und mit Treue verabschieden wir uns.
Unser Segen begleitet Euch.“

Vor einigen Jahren teilten die Andromedaner mit, dass es darum gehe, möglichst viele
Menschen zum Erwachen zu bewegen, so dass die Frequenzen des Wandels und die
einströmenden Lichteinheiten schrittweise und möglichst sanft eintrafen.
Mit zunehmendem Licht auf der Erde erfolgt jetzt ein exponentielles Erwachen. Jedoch
ist es auch zu berücksichtigen, dass es Teilerwachen sind und dass Menschen in diesen
Energien gegenüber ihren Gefühlen und Entscheidungen unsicher sein können.
Mitgefühl, Hilfe und Beistand können eine entsprechende Begleitung für Menschen
sein, die sich den neuen Energien gerade öffnen.
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