
Hast du deine Sternenlichtkraft
schon aktiviert?

 
 

Ich zeige dir Wege, dies zu tun.

Sternenlichtseele?
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 Lies dies, auch wenn du bereits weißt, 

dass du eine Hybridseele bist! 
 

Und gar, wenn diese Erkenntnis deine Suche nach deiner wahren Familie nicht
stoppen konnte. 

Denn es kann sein, dass du eine Sternenlichtseele bist….
Dies ist ein Begriff, den ich selbst geprägt habe.

 

Ich erzähle dir dafür kurz meine Geschichte:

Schon als Kind habe ich mich nicht dazu gehörig gefühlt. Ich war oft allein,

hatte keine Freunde, habe dafür gemerkt dass es mich zu mir selbst führt, Musik

zu machen. Also war ich in meiner Freizeit kreativ. Mit Farben und Tönen. Und

ich war viel draußen, im Wald, und beim Spielen mit Rollschuhen, Fahrrad,

Roller…hier konnte ich Leichtigkeit und Freiheit spüren.

 

Dieses Gefühl des getrennt-seins hat sich durch mein ganzes Leben gezogen.

Ich habe es auf die Seite geschoben- weil ich nicht damit umgehen konnte.

Hatte depressive Phasen. Habe all dies ausgehalten. Weil ich es nicht anders

kannte. Ich hatte keine Lösung…

 

Bis ich eines morgens aufwachte, mit Tränen in den Augen. Ich konnte mich an

keinen Traum erinnern, es ging mir morgens eigentlich gut. 

Als dies öfter vorkam, auch im Urlaub, wo ich in den Bergen war, in wunderbarer

Natur, wusste ich intuitiv: Meiner Seele geht es nicht gut.

 

Und ich habe mir selbst das Versprechen gegeben: 

Ich werde alles tun, um meine Seele zu heilen. —auch, wenn ich

keine Ahnung hatte, wie das gehen sollte.
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 Allein diese Absicht aber reichte aus, um nach und nach alles zu mir zu führen,

was mir dabei helfen sollte. Ich habe die besten spirituellen Bücher gefunden,

Meditationen, ich konnte immer mehr bewusste Entscheidungen treffen FÜR

mich und meine Seele.

 

Aber ich suchte auch gleichzeitig, wo meine wahre Heimat denn sei. Lange

dachte ich, das müsste meine Erden-Heimat ( Bayern) sein. Und so bin ich auch

schließlich zurück gekommen. Sogleich hat sich energetisch sehr viel

verbessert…

Ich habe dann durch Ausbildungen an meiner Medialität und Hellfühligkeit

gearbeitet und durfte sie mehr und mehr integrieren. Habe Meditationen

gemacht, die mich mit meiner Sternenheimat verbinden sollten. 

Aber ich bekam keine Bilder.. keinen Kontakt. Nur sporadisch. Es reichte nicht

aus, um mir die Gewissheit zu geben: Das ist es. Ich wusste nicht, wer "sie"

sind…. Schließlich bekam ich sehr guten Kontakt zu den Plejadern- aber auch

damit gab ich mich nicht zufrieden. 

 

Warum nicht???

 

Ich ließ einen spirituellen Lehrer meine kosmische Anbindung channeln, und

beschäftigte mich einige Wochen damit. Aber auch dies führte nicht zu einer

wirklichen Verbindung. 

So ging es weiter…

 

Bis der Begriff: Sternenlichtkraft genannt wurde. 

 

Mir wurde gesagt, ich sei eine Dimensionswandlerin. Könne zwischen den

Dimensionen wandern. Und auf einmal hat es klick gemacht:
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 Ich habe verstanden dass ich nicht mehr suchen muss…. 

dass meine energetische Signatur aus dem Kosmos besteht- dass

ich schon an sehr vielen Orten im Universum Erfahrungen

gesammelt habe, und diese gesamte Energie in meinem System

präsent ist.

 

Dass ich deshalb so viele spirituelle Menschen im Innersten verstehen kann. 

Dass mir nichts fremd ist, an Erfahrungen, die man machen kann. Dass es fast so

ist, als ob ich einen offenen Kanal zur Akasha Chronik habe….

 

Und wenn diese Worte dich im Innersten berühren, möchte ich dir sagen: 

 

Vielleicht ist es bei dir auch so? 

 

Was, wenn du nicht mehr nach DEM Sternenvolk suchen müsstest? 

Weil du alle Farben des Universums in dir hast? 

Weil du in allen Dimensionen zu Hause bist? Und gerade jetzt, während die Erde

im Aufstieg begriffen ist- wenn du dich nun immer wohler fühlst, hier, ist es ein

sicheres Zeichen, dass du aus höheren Dimensionen bist.

 

Und wenn sich durch meine Worte jetzt eine tiefe Ruhe (oder vielleicht auch

Berührtheit oder Aufregung) in dir ausbreiten, dann verweile eine Zeit lang

darin. 

 

Lasse diese Erkenntnis DA sein. 

Feiere dich, du kommst gerade bei dir selbst an!!! 

Und erlaube es dir, ein magisches, großes Wesen zu sein.

 



 Sage dir selbst dieses Wort: 

 

Sternenlichtkraft

 

Ich bin Sternenlichtkraft

 

immer wieder. Gib dich in die Energie hinein. 

Öffne dich dafür- 

es ist eine hohe Energie!!!

 

Sie enthält außer der energetischen Signatur von Planetensystemen auch

Engelanteile, die Schwingung von höheren Dimensionen, 

von Vergangenheit und Zukunft. 

Du bist sowohl aus der Vergangenheit, als auch aus der Zukunft.

 

Danke dir, dass du deinen Auftrag annimmst, diese hohe

Schwingung auf die Erde zu bringen! 

 

Denn darum geht es. 

Indem du dir erlaubst, zu erkennen, wer du bist, 

dürfen deine Gaben beginnen, zu fließen…

 

 

Wenn du dich mit Seelen wie dir und mir 

austauschen magst, 

so komme gerne in unsere Facebookgruppe!
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https://www.facebook.com/groups/306716993420739/?ref=bookmarks

