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26. Sternenstaub und die Liebe der Schöpfung
Löst Hitze und Wut-Energie aus den Zellen, der Genetik, aus dem Leben, den Mustern,
Traumen, Ängsten, lässt kühlen Kopf bewahren, hilft, die eigene Mitte zu finden und dauerhaft darin zu verweilen. Stärkt Standhaftigkeit, Standfestigkeit, Ausgerichtetheit und Zentriertheit in Zeiten des Chaos. Aus Chaos entsteht Neuordnung, Neuausrichtung, Umwandlung alten Strukturen durch die Kraft des Sternenstaubes, der magnetischen Teilchen des
Lichtes, die Materie formen.
Zugang zum eigenen, dem irdischen und dem kosmischen Wissen durch eine Verbindung
vom Herzzentrum zur Zirbeldrüse und zum zweiten Chakra, dies stärkt die eigene Schöpferkraft. Die Wolke aus Sternenstaub, aus magnetischen Lichtpartikel, unterstützt die Menschheit in der Entfaltung, Bewusstseins-Anhebung und darin, Neues zu kreieren. Die Liebe der
Schöpfung verbindet, hält alles zusammen und formt neu.
Der Mensch als Sternenwesen und göttliches Wesen, zugleich ist nicht länger getrennt von
der Quelle und dem höheren Sein, hat größeren Überblick und Weitblick, nimmt auch alle
anderen Menschen und Wesen in ihrer Vielfalt und Größe wahr, kommuniziert ganzheitlich.
Der Sternenstaub berührt die Erde, unterstützt die Menschheit, in einer neuen Ebene neues
Bewusstsein zu erlangen, eine neue Erde mit zu erschaffen, um darauf dauerhaft in Liebe,
Friede und Harmonie, in der Freude am Sein zu leben. Du bist Schöpfer deiner Wirklichkeit,
ziehst Menschen, Wesen und Situationen, den neuen Werten entsprechend, zu dir.
Dies ist Farbschwingung, magnetische Lichtfrequenz, göttliche Lichtschwingung und die
Schwingung der Liebe der Schöpfung, die alles formt, zusammenhält, allem Leben einhaucht, alles verbindet und auch alles wieder löst. Schöpfergott zu sein erfordert drei
Schritte: den Gedanken und den Fokus, das Eintauchen in die magnetische Wolke des
Sternenstaubes, und das alles verbindende Element der Liebe der Schöpfung.
Wirken im ewigen Jetzt, in Freude und Leichtigkeit am Sein, nach dem Gesetz der Resonanz
– im Innen das zu entdecken, zu entfalten, was sich dann im Außen widerspiegelt und zu dir
bringt, was im Inneren bereits vorhanden ist. Alle Körpersysteme sind im Innen und Außen
mit diesem Sternenstaub durchflutet, durchzogen, überzogen sind, du bist sozusagen Materie gewordener Sternenstaub.
Du dienst dir und anderen, bist göttliches Licht der göttlichen Quelle, und dienst so dir
selbst, andern und dem großen Ganzen, dem göttlichen Sein. Du bist irdische Materie, beseelt mit dem Lichte des Sternenstaubes und dem göttlichen Lichte der Urquelle, wirkst als
Einheit auf Erden im physischen Sein, setzt Impulse zum Besten Aller und des Ganzen um.
Du leuchtest und strahlst, alle Ebenen deines Seins sind in einer einzigen Ausrichtung, von
der Liebe der Schöpfung bis auf Zell-Ebene durchflutet, gefestigt, das Neue ist verankert,
integriert und willkommen geheißen.
Aus Chaos und Neuordnung ist durch die magnetische Lichtfrequenz aus dem Kosmos das
Neue entstanden und zeigt sich jetzt. Es unterstützt die Menschen, zu erkennen, wer sie
sind, was ihre Aufgabe ist, was einer Veränderung und Erneuerung bedarf, wie sie es bewerkstelligen können und woher eine Unterstützung dazu bereit steht.
Es stärkt das Vertrauen, dass diese Welt schön ist, aus dem Herzen heraus zu leben und
das Licht der Seele leuchten und strahlen zu lassen. Dies berührt Andere, ein Licht zündet
das nächste, so geschieht Evolution und Veränderung des Bewusstseins. Der goldene
Lichtschein von Lord METATRON El Shaddai, wirkt behütend und beschützend.
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Channeling vom 13. Juli 2010
Teilnehmer: Andreas, Gabriele, Heinke, Helene, Ida, Martina, Peter, Silvia
Ich lade euch ein, einmal ganz tief auszuatmen, und all die Hitze und die Schwere und all das, was
euch beschäftigt, Mutter Erde anzuvertrauen, in sie einzuströmen. Ihr könnt euch vorstellen,
dass die Energie eines kühlen Gebirgsbaches euch umflutet und umfließt, sodass diese
Kühle sich in dir und um dich herum ausbreitet und auch deine Körpertemperatur herab
senkt und harmonisiert.
Stell dir vor, dass auch in deinen Adern diese kühle Frische strömt, und auch im Inneren
deines Körpers die Temperatur herab gesenkt ist, sodass es für dich jetzt im Moment angenehm ist, so dass du dich auf das Hier und Jetzt vollkommen konzentrieren kannst, denn
dieser Augenblick des Jetzt ist der vollkommene Augenblick der Kraft.
Das heißt, das Ewige Jetzt ist die Aufeinanderfolge von Augenblicken, und indem du im
Jetzt und im Augenblick bist, kannst du Vieles bewirken, bist mit deiner 100%igen, vollkommenen Kraft in der Präsenz des gegenwärtigen Augenblickes, der für dich der Punkt
der Manifestation ist. Hab einfach jetzt ein Gefühl, wie es sich anspürt, im ewigen Jetzt zu
verweilen. –
Lass alles in die Erde einfließen und lass dich vollkommen durchflutet sein mit neuer, quellfrischer Energie, die dich labt, die alles lindert, was hitzig ist, was erhitzt ist, was in einer
roten Energie ist und was in einer Wut-Energie ist, alles, was überdimensioniert hitzig ist –
aus deinem Leben, aus deinen Zellen, aus deiner Genetik, bei all deinen Mustern, Traumen
und Ängsten, so dass du einen kühlen Kopf bewahren kannst, der wichtig ist in Zeiten des
Sturmes rund um dich.
Die Mitte zu finden und dauerhaft darin zu vereilen ist das größte Geschenk, das du dir
selbst geben kannst, denn es ist eine Zeit, wo von außen alles extremer wird von Tag zu
Tag, und nur im Inneren diese Ruhe und Standfestigkeit, die so sehr gefordert und erforderlich ist, wahrgenommen sein kann.
Das heißt, deine eigene Standhaftigkeit und Standfestigkeit, deine Ausgerichtetheit und
Zentriertheit unterstützen dich und andere in den Zeiten, wo Chaos rund um dich ist und
herrscht.
Dieses Chaos ist eine Energiefrequenz, die immer da ist, BEVOR eine Neuordnung sich
etablieren kann, denn es ist, dass die alten Strukturen sich durch die Kraft der Umwandlung
und die Kraft der Einflüsse aus dem Kosmos, der Kraft des Sternenstaubes, der die Erde am
Rande erreicht hat, und all dies bewirkt, dass die alten Strukturen aufgelöst, in lichter Form
neu geordnet sind.
Das scheinbare Chaos ist die Voraussetzung, damit die magnetischen Teilchen des Lichtes
und der Materie, die aus dem Licht geformt ist, sich neu ausrichten können, und sich immer
zum Besseren hin, dem Neuen, Unbekannten, das für den menschlichen Geist oft unvorstellbar ist, hin bewegen und sich zu einem Neuen ordnen.
Neuordnung ist im Moment gefragt, auf allen Ebenen oftmals, und es gibt Menschen, die
diese Neuordnung auf all ihren Daseinsebenen in ihrem Leben gerade erfahren. Wisset,
dass die Neuordnung eine ganz wichtige Frequenz ist, denn ohne sie könnte nichts Neues
entstehen. Es ist die Kraft, die zwischen dem Alten und dem Neuen wirkt, es ist auch die
Kraft der Transformation darin enthalten.
Habt nun ein Bild oder ein Gefühl, eine Empfindung von dieser Kraft der Neuordnung, die
zwischen dem Alten und dem Wahrnehmen des Neuen wirksam ist, und lass sie über deine
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Gedankenkraft genau dorthin fließen in deinem Leben, in deinem Sein, wo du eine Neuordnung wünschst. Hab einige Zeit dafür jetzt. –
Atme tief aus, und sende durch die Gedankenkraft aus, was in deinen Gedanken ist, und
ziehe beim Einatmen all die Möglichkeiten der Erneuerung zu dir, in dein Leben und in dein
Sein. –
Nehmt dabei wahr, dass vom Herzzentrum aus, das wie eine lichte Kugel leuchtet und
strahlt und den Seelenkristall, dein Seelenlicht beinhaltet, eine Verbindung zur Zirbeldrüse
gegeben ist, die dort in der Mitte deiner Stirne, im Nasenwurzelbereich, zwischen deinen
Augenbrauen ist, aber mittig im Kopf, und dass eine Verbindung hergestellt ist, und dass du
vom Herzzentrum aus in dein zweites Chakra unterhalb des Bauchnabels, wo der Sitz deiner Kreativität ist, auch eine Verbindung herstellst und eine leuchtende Lichtkugel dieses
Chakra aktiviert.
Diese Ausrichtung von der Seele her in den Kopf- und Gehirnbereich und in den Bereich
deiner Gefühle und deiner Kreativität, verstärkt auch deine Zentrierung und Ausrichtung,
die für die Neuordnung wichtig und von großem Vorteil ist. Ebenso bringt es deine Kreativität und Schöpferkraft zum Ausdruck, verbunden mit deiner Mind-Kraft, deiner kreativen
Gedankenkraft, die im Kopfbereich angesiedelt ist.
Und indem ihr wisst, dass in der Zirbeldrüse eure eigene Wissensbibliothek ist, wird diese
aktiviert, sodass ihr Zugang habt über diesen Wissensspeicher eures Seins, auch mit anderen Wissensspeichern kosmischer Art, z.B. mit der Akasha-Chronik oder der Erdbibliothek,
wo alles Wissen über die Erde und die Menschheit und die Natur und die Materie verzeichnet ist. –
Es ist eine Zeit jetzt auf der Erde, wo die Menschen, die das Bewusstsein erhoben und ihren
Geist aktiviert haben, dass die Schöpferkraft immer stärker ist und dass sie immer stärker
eingesetzt sein kann. Dazu ist es wichtig, auch die eigenen Wissensspeicher zu öffnen, um
mit den größeren Wissensspeichern verbunden zu sein, zu wissen und zu empfinden über
das, was ist, aus vielen Ebenen, die da sind.
So entsteht ein Feld des Wissens, und es ist gleichzeitig eine Verbindung zu einer Wolke,
die die Erde berührt. Diese Wolke ist aus Sternenstaub, und diese magnetischen Lichtpartikel unterstützen die Menschheit in ihrer Entfaltung und der Anhebung ihres Bewusstseins.
Stellt euch nun vor, dass ihr euch über alle Ebenen der Erde durch die Kraft eurer Gedanken
erhebt, und dass ihr in diese Wolke aus Sternenstaub eintauchen könnt mit euren feinfühligen Antennen, um dort wahrzunehmen – habt jetzt einige Zeit dafür zur Verfügung. –
Habt nun für euch das Empfinden, wie diese Wolke aus Sternenstaub beschaffen ist, woraus sie besteht und wie ihr sie für euch selbst wahrnehmen könnt. –
Wisset, dass diese Wolke aus Sternenstaub entstanden ist, nachdem ein Stern am Ende
seiner Zeit durch eine Sternenexplosion im Weltall sich verströmte, und dass aus dieser
Wolke aus Sternenstaub alle Informationen dieses Sternes enthalten sind, alles Wissen
über alles, was ist, ist darin enthalten, und ihr könnt es abrufen, wenn ihr dies wollt, und
könnt aus diesen Informationen etwas Neues kreieren, durch die Impulse eurer Seele gelenkt. –
Und so ist es, dass etwas, das euch beschäftigt, das ihr neu erfahren oder kreieren wollt,
das eure Seele euch schon durch Impulse mitgeteilt hat, ihr euch in dieser Wolke aus Sternenstaub all die Informationen dafür bewusst und magnetisch abholen könnt.
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Das heißt, euer Fokus zu dem Gewünschten ist gehalten und auf diese Wolke gerichtet. So
könnt ihr genau das magnetisch zu euch ziehen, was ihr an Informationen und Lichtpartikel
aus dem Sternenstaub benötigt, um dem Neuen, den Impulsen der Seele entsprechend,
Form zu geben. –
Es ist, dass alles und alle Ebenen durchdrungen sind von allem, was ist, und alle Ebenen
durch die Kraft der Gedanken und des Geistes erforscht sein können, zugängig sind. –
Und so habt einfach in eurem Bewusstsein, WAS ihr euch an Neuem erschaffen wollt,
WOFÜR es lohnt eurer Meinung nach, sich einzusetzen, oder was es gilt zu kreieren – immer dem Wohle der Allgemeinheit, der Menschheit und der Mutter Erde entsprechend, zum
Besten aller, und der göttlichen Ordnung gemäß. –
Alles, was Materie ist, alles, was körperlich ist, ist aus diesem Sternenstaub erschaffen, und
die magnetischen Teilchen fügen sich gemäß Eurer Schöpferkraft zueinander und verbinden sich miteinander. Das, was es verbindet, ist die Liebe der Schöpfung – sie ist es, die
alles zusammen hält und neu formt. Nehmt nun die Liebe der Schöpfung wahr, wie sie das,
was die magnetischen Teilchen sind, zusammen hält, um ihnen Form zu geben. –
Es ist, dass eine höhere Ebene eures Seins heute mitwirkt, sodass die irdisch-menschliche
Ebene das ausführende Element ist, jedoch die Lenkung und die Übersicht aus deinem höheren, göttlichen Sein heraus gegeben sind.
Wisse, dass du Mensch und Sternenwesen, göttliches Wesen, zugleich bist, auf unterschiedlichen Ebenen deines Seins sind diese unterschiedlichen Formen deines Seins
wahrnehmbar.
Betrachte dich jetzt in diesen Ebenen auf unterschiedliche Art und Weise, als menschliches
Wesen, das du bist, als Sternenwesen, das du auch bist, und als göttliches Wesen, das das
Wesen deiner Herkunft bedeutet, und das dich hier lenkt und leitet, und in vollkommener
und vollständiger Verbindung mit dir in deinem menschlichen Sein ist – wenn du dies geschehen lässt und dies wünschst.
Du bist nicht länger getrennt von der Quelle und deinem höheren Sein, du hast dich ausgedehnt und bist in der Anbindung an Himmel und Erde, als Sternenwesen, als menschliches
Wesen und als göttliches Wesen zugleich, und kannst auf allen Ebenen deines Seins
gleichzeitig wahrnehmen, wer du bist und welche Aufgaben du in dem jeweiligen Bereich
hast.
Diese Aufgaben können einander ähneln oder ganz unterschiedlicher Natur in der jeweiligen Ebene sein. Hab jetzt einfach Impulse, Wahrnehmung, Empfindungen deiner unterschiedlicher Wesen auf unterschiedlichen Ebenen des Seins. –
Dann sieh alle Bilder gleichzeitig, wie du ausgedehnt bist und auf jeder Ebene etwas Anderes repräsentierst und anders wahrnehmbar bist. –
So hast du einen größeren Überblick und Weitblick, wer du in Wahrhaftigkeit bist, und
ebenso kannst du alle anderen Menschen oder Wesen rund um dich auch wahrnehmen in
ihrer Vielfalt und Größe, in ihrem Sein auf unterschiedlichen Ebenen.
Und je nach dem, wie es dir möglich ist oder wie eine bessere Möglichkeit sich ergibt,
kannst du auf unterschiedlichen Ebenen des Gegenüber kommunizieren, entweder auf der
menschlich-irdischen Ebene, oder auf der Ebene der Sternenwesen, oder aber auch auf der
Ebene des göttlichen Seins.
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So erlangst du auf einer Ebene Zugang, wo es auf einer anderen vielleicht schwierig ist, in
Kommunikation und Kontakt zu treten - dann gehe einfach auf die nächste, höher geordnete
und übergeordnete Ebene deines Gegenübers und sprich mit ihm von Sternenwesen von
Sternenwesen oder von einem göttlichen Wesen zu einem göttlichen Wesen.
So kann sich dann all das, was ist, herab senken auch in die dichteren Ebenen der Materie,
bis in die Welt der Form, in die Dichte des Lichtes, in die Materie, in das irdische Sein, in
das körperliche Sein, in die Welt der Form. –
Und so ist es, dass du nochmals wahrnimmst, die Ebene des Sternenstaubes, diese Wolke,
die die Erde wahrhaftig berührt, und die die Erde in den nächsten Jahrtausenden durchwandert. –
Und es ist eine lichtvolle Zeit, wo das Bewusstsein sich immer mehr und mehr erhebt, und
wie die Menschen immer mehr und mehr auch ihre übergeordneten Seinsebenen wahrnehmen können und sich auch so übergeordnet verhalten.
Aus dem Kosmos kommen Strömungen zur Erde, die die Menschheit unterstützen, in eine
neue Ebene einzutauchen, ein neues Bewusstsein zu erlangen, eine neue Erde zu kreieren,
mit zu erschaffen, um darauf dauerhaft zu leben in Liebe und Friede, in Harmonie und Freude am Sein.
Nimm nun so eine Welt wahr, wie du sie für dich erschaffen möchtest, wofür es sich lohnt
zu leben und zu wirken, zu sein, in der Materie, das göttliche Licht hier auszudrücken. –
So bist du der Schöpfer deiner Wirklichkeit, und ziehst auch Menschen, Wesen und Situationen zu dir, die dem entsprechen, denn – wo der Fokus, der Gedanke und die Aufmerksamkeit ist, dort zieht es magnetisch die Teilchen aus dem Kosmos, die das hohe Bewusstsein
und das Wissen von allem, was ist, beinhalten, hin, um etwas Neues zu kreieren, entsprechend der neuen Werte.
Beobachte dieses Schauspiel von Farbschwingung, magnetischer Lichtfrequenz, göttlicher
Lichtschwingung und der Schwingung dieser Liebe der Schöpfung, die alles zusammenhält
und formt, allem Leben einhaucht, alles verbindet und auch alles wieder löst. Denn etwas,
das verbindend wirkt, wirkt auch lösend und auflösend, damit wiederum etwas Neues entstehen kann, was dann wieder besser entspricht, was dem Jetzt besser entspricht.
Es ist wie das Ein- und Ausatmen Gottes und der Quelle, sodass mit jedem Ein- und Ausatmen etwas Neues kreiert und erschaffen ist. So seid auch ihr Schöpfergötter, Schöpfergöttinnen, die lernen, sich auszudrücken in der Welt der Materie, zu erschaffen, zu erbauen und
sie mit zu gestalten nach den göttlichen Gesetzen und den eigenen Vorstellungen. –
Und so könnt ihr vielleicht noch viele andere Wesen wahrnehmen, die gleich euch heute
hier diese Ebenen besuchen. Es ist, weil die Schleier sich immer mehr und mehr lichten und
die Qualität der Zeit, die auf der Erde existiert, in eine immer schwächere Form gebracht ist.
Denn außerhalb der vierten Dimension, alles, was in der fünften Dimension und darüber ist,
gibt es Zeit in dieser Form nicht mehr, ist alles in der Jetzt-Kraft und –Energie.
Alles wird im Augenblick erschaffen, unverzüglich durch den Fokus und die Schöpferkraft,
die jeder in sich trägt und die jedem eigen ist, und die jeder zu Gunsten von sich selbst und
zum Besten Aller einsetzt und diese Fähigkeiten immer mehr und mehr verstärkt und fördert, als Schöpfer lebt, bewusst die Schöpferkraft einsetzt.
Nimm nun wahr, wie du nun für dich selbst für dich und andere deine Schöpferkraft einsetzt, und was im Moment für dich jetzt wichtig ist zu erschaffen und zu kreieren, gemäß
deinen Vorstellungen und jenen in Verbindung mit jenen der Quelle und von allem, was ist.
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Dann sende die Gedanken aus, nimm die magnetischen Teilchen wahr, und dann nimm
wahr die Liebe der Schöpfung, die sie zusammen fügt – aber lass dir einige Zeit dafür – zuerst der Gedanke und der Fokus, dann das Eintauchen in die magnetische Wolke des Sternenstaubes, und danach das alles verbindende Element der Liebe der Schöpfung. Diese
drei Schritte erfordert es – hab deine eigenen Wahrnehmungen, Empfindungen, Bilder, Gedanken und Kreationen – jetzt. –
Trachte auch danach, dass alles den Impulsen deiner Seele entspricht, und nimm Impulse
aus dem Kosmos wahr, die von deinem höheren, göttlichen Sein und Selbst zu dir reichen,
und nimm Impulse deines Sternenselbstes, deines Sternenwesens, wahr, das dir auch Impulse gibt, so dass du als dieses menschliche Wesen hier auf Erden dir dieser anderen
Ebenen bewusst bist, mit ihnen in vollkommener Verbindung und Harmonie stehst, und aus
einem Sein heraus erschaffst, was jetzt für dich maßgeblich ist. Hab wieder Impulse und
Wahrnehmungen und lass dir die Zeit, die du brauchst, um zu kreieren – für dich und andere
– jetzt. –
Betrachte einfach, was entsteht. –
Nimm auch wahr, wie übergeordnet für das Große Ganze geschaffen und erschaffen ist,
was allen dienlich ist, was andere Reiche betrifft, das Tier- und Pflanzenreich, Meere, Seen
und Flüsse – was immer es ist – wirke nun übergeordnet, wofür du fühlst, wofür es sich
lohnt, sich einzusetzen. –
Sieh nun die Neue Erde in neuem Glanze, wie sie bedeckt ist mit Sternenstaub, davon eingehüllt, und wie dieser Sternenstaub mit der Liebe der Schöpfung verbunden ist, und alles
erneuert, was der Erneuerung bedarf, und wie diese Neue Erde im neuen Glanze erstrahlt,
und wie auch die Wesen und Menschen, Tiere, Pflanzen und alle Reiche und Materie, alles
Leben, in neuem Lichte erstrahlt, aus der alten Erde entstanden und in die Neue Erde eingetaucht, sich dorthin entwickelt und entfaltet, immer mehr und mehr. –
Es ist eine höhere Schwingung, eine fünfdimensionale Schwingung auf der Erde, die die
Neue Erde genannt ist, und wo alles feinstofflicher ist, wo durch Gedankenkraft geschöpft
und geformt ist und auch über die Gedankenkraft alles abgerufen sein kann, was ist. –
Diese neuen, feinfühligen Fähigkeiten sind dem Neuen Menschen, der auf der Neuen Erde
existiert, eine Selbstverständlichkeit, hat er sich doch dorthin entfaltet, dorthin transformiert, Altes abgelegt, um das Neue in Empfang nehmen zu können. Und es ward nicht immer leicht, doch die Erfahrungen sind in euch gespeichert und dienen als Erfahrungsschatz
– tief in eurer Seele verankert.
Nun ist eine Zeit, wo alles in größerer Leichtigkeit vor sich geht – wer immer es geschehen
lässt, wer immer es zulässt, kann sie lieben, diese Freude und Leichtigkeit am Sein, ganz
gleich, was sich im Außen präsentiert.
Es beginnt in deinem Innersten, und je nach dem, wie es hier aussieht, erschaffst du dir
auch die Realität im Außen dazu.
Ist in dir Schwere, wird sie dir auch im Außen begegnen, und ist in dir Freude und Leichtigkeit am Sein, dann wird dir auch im Außen dies entgegen gebracht, und du begegnest der
Leichtigkeit und Freude.
Es handelt sich hier um das Gesetz der Resonanz – wie innen, so außen, und wie außen, so
innen, doch das, was im Innen fehlt, kann nicht im Außen das Innen ersetzen. Es geht darum, im Innen das zu entdecken und zu entfalten, was sich dann nach außen widerspiegelt
und das im Außen das zu dir bringt, was im Inneren bereits vorhanden ist. Das ewige Jetzt

Licht-Oase, Helene Grill & Peter Brenner, A - 1040 Wien, Graf Starhemberg-Gasse 1A/6
Tel. 0043/(0)1/333 555 9
Email: info@licht-oase.at
- www.licht-oase.at

Himmlische Ansagen 2. Halbjahr 2010 – gechannelte Botschaften für die Neue Zeit

Seite 7

zeigt dir auf, was jetzt gerade an Erfahrungen gewünscht ist, zu tun. Das ist die Entfaltung
und Evolution deines Seins. –
Nimm nun auch deinen Körper wahr, und nimm wahr, wie in jeder Zelle auch so ein Sternenstaub vorhanden ist, und wie all deine Körpersysteme im Innen und Außen mit diesem
Sternenstaub durchflutet, durchzogen, überzogen sind, wie du sozusagen Materie gewordener Sternenstaub bist. –
Hab in deinen Gedanken diese Worte:
„Ich bin Materie gewordener Sternenstaub, und als solcher diene ich – mir und anderen.
Ich bin göttliches Licht der göttlichen Quelle, und als göttliches Wesen diene ich mir und
andern und dem Großen Ganzen, dem göttlichen Sein.
Ich bin irdische Materie, beseelt mit dem Lichte des Sternenstaubes und dem göttlichen
Lichte der Urquelle, und als solches wirke ich in einer Einheit aus diesen Seinsebenen auf
Erden im physischen Sein, setze um, was an Impulsen mich durchflutet – auch zum Besten
aller und des Ganzen.“
Und dann fühle, wie es sich anspürt in dir, und wie du zu leuchten und zu strahlen beginnst,
weil alle Ebenen deines Seins in einer einzigen Ausrichtung sind. Nimm dich jetzt wahr. –
Und dann nimm wahr, wie die Liebe der Schöpfung dich durchflutet, auch bis auf Zell-Ebene
in dir alles festigt, und gemeinsam mit der Liebe und Kraft von Mutter Erde, dieser Neuen
Erde, die aus dem Innersten heraus wie eine goldene Sonne leuchtet und strahlt, in jeder
deiner Zellen das Neue verankern hilft, und dich dabei unterstützt, den Sternenstaub in alle
Seinsebenen zu integrieren und das Neue willkommen zu heißen.
So ist aus Chaos und Neuordnung das Neue entstanden, das sich jetzt zeigt, du es nach
und nach erkennen kannst. Bleibe in dieser Ausrichtung, in der Verbindung mit dem Sternenwesen, das du als menschliches Wesen auch bist, und auch mit deinem göttlichen Wesen, das die höchste Instanz deines Seins bedeutet.
Nimm die Verschmelzung wahr, und betrachte auch andere aus diesem Blickwinkel, den
JEDER hat diese Ausrichtung, nur ist sie Vielen noch nicht bewusst, deswegen verhalten
sie sich noch nicht so.
Doch die Zeit und die magnetische Lichtfrequenz aus dem Kosmos, die unweigerlich der
Erde entgegen strömt, unterstützen die Menschen dabei, zu erkennen, wer sie sind und was
ihre Aufgabe ist, was einer Veränderung und Erneuerung bedarf, und wie sie es bewerkstelligen können und woher eine Unterstützung dazu bereit steht.
Lasst nicht nach in eurem Vertrauen, dass diese Welt eine schöne ist, und sie sich immer
schöner und schöner gestaltet, auch wenn es scheinbar im Außen manchmal noch nicht
sichtbar ist.
Verliert euch nicht im Detail, sondern bewahrt den Überblick und den Weitblick. Lebt aus
euren Herzen heraus, lasst das Licht eurer Seele leuchten und strahlen, sodass es andere
berührt durch euer Sein, und sie von eurem Sein berührt sind, sodass sie selbst auch erkennen, wer sie sind, wohin ihre Reise geht.
So wird ein Licht am anderen entfacht, ein Licht zündet das nächste, und so geschieht auch
Evolution und Veränderung des Bewusstseins. –
Und so lasst in jeder Zelle mit dem Lichte und der Kraft von Mutter Erde, die in ihrem neuen
Glanze erstrahlt, alles fest verankert sein, so wie auch ihr auf Mutter Erde und in ihr gut
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verankert seid, so dass eure Ebenen, die bis in die göttliche Ebene reichen, genau so wie
das Sternenselbst, das Sternenwesen, das ihr seid, gut integrieren und verankern könnt,
sodass es immer zugängig ist, ganz gleich, auf welcher Ebene ihr wahrnehmen wollt.
Und so legt sich um all euer Sein auf unterschiedlichen Ebenen noch der goldene Lichtschein von Lord METATRON El Shaddai, der behütend und beschützend wirkt als einer der
Erzieher eurer Seelen, die das Neue begreifen, sodass ihr geschützt und vollkommen umfangen seid als Botschafter des Lichtes. Amen. –
Und so atme ein paar Mal tief ein und aus, und nimm wahr, wie du mit jedem Ein- und Ausatmen immer mehr und mehr dich mit den Frequenzen von Mutter Erde verbindest, um dann
wieder vollkommen, zu deiner Zeit im Hier und Jetzt, auf der Erde zu sein, und alles zu integrieren, alles fest verankert zu haben, so dass du dann, wenn du deine Augen wieder öffnest,
du vollkommen im Hier und Jetzt bist, alle Erfahrungen mitgebracht, und fest in jeder Zelle verankert hast. So ist es. Amen.

Licht-Oase, Helene Grill & Peter Brenner, A - 1040 Wien, Graf Starhemberg-Gasse 1A/6
Tel. 0043/(0)1/333 555 9
Email: info@licht-oase.at
- www.licht-oase.at

