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20.06.2020  Das Sternenschiff UNEA – An Eurer Seite 

 
„Wir begrüßen die Lichtdiener der Erde. Liebe Seelen, es ist soweit. Die UNEA  zeigt sich 

und möchte Euch zu Eurem Fortschritt gratulieren.  

 

Es ist von Eurer Seite viel dafür getan worden, um die Lichtseite zu stärken und 

aufzubauen. Diesem Dienst gebührt unser Respekt. Gleichzeitig fühlen wir Eure Akkus, 

und diese bedürfen oft einer neuen Ladung. Frische Zellen und Leichtigkeit erhaltet ihr 

in der Stille oder in der Natur, indem ihr den Kopf frei macht von den Möglichkeiten 

und Wahrscheinlichkeiten, die der Verlauf der Erde nehmen kann. 

 

Konzentriert Euch auf das Licht, auf die Schönheiten um Euch herum. Es ist wichtig, 

Euch mitzuteilen, dass wir, die Crew der UNEA, an Eurer Seite sind. Wir fühlen mit Euch. 

Wir sehen in Eure Herzen und sind mit Euch verbunden. Unser Kraftwerk lebt, und unsere 

Gemeinschaft wächst. Das Lichtnetz der Essenz LE’UM NADEE vergrößert sich und zieht 

weitere Schöpfungskreise nach sich. Wir sind in Liebe zu allem Sein, und Mutter Erde ist 

ein besonderer Planet, der in der Obhut Gottes seine Wandlung vollzieht. 

 

Diese Wandlung kann Beschleunigungen bewirken, da die Ausdehnung des Lichts sich 

in dem Maße bewegt, wie sie einen Platz findet. Daher bricht vieles auf, um sich einer 

Änderung zu vollziehen. Das, was in das Bewusstsein gelangt, wird erkannt und bewirkt 

einen Wandel. Je höher das Licht schwingt, desto eher brechen die Bahnen des Alten 

nieder und eine Neugeburt entsteht. 

 

Das größte Licht seid ihr selbst, in Euch, als Lichtanker und Auftragsdiener auf Erden. 

Daher tut es gut, Euch bewusst zu machen, welche Aufgaben ihr habt, die ihr in die 

Welt tragt, um die Seins-Bildung zu vergrößern. Ihr seid das beste Team, das jemals auf 

Erden stationiert war, denn ihr habt die Kraft, den Willen und die Möglichkeiten, 

Veränderungen zu bewirken. 

 

Das Lichtnetz  der Essenz LE’UM NADEE wirkt in einer multidimensionalen Form, spektral 

und erhält neue Zugangswege für eine dauerhafte Präsenz des Lichts. Lichtformen von 

immenser Schönheit entstehen und liefern neue Informationen und Codes der 

Sternengemeinschaften und der liquiden Umformungen hin in die Lichtreiche der 

Wirklichkeit. Diese Wirksamkeit entfaltet sich mit der Öffnung spezifischer Module und 

Lichtverankerungen, welche analog stattfinden. Denn wir alle sind darauf bedacht, 

Momente des Lichts und der Liebe zu erschaffen und in die richtigen Bahnen zu lenken. 

Zeitlinienparameter wandeln Zeitstrukturen, und jeder Körper fühlt, vielleicht auch in 

einer subtilen Weise, die Veränderungen der Zeitintervalle. Um die Zeitlinie der 5. 

Dimension zu erreichen, ist es unumgänglich, sich den neuen Energiemustern zu 

widmen. Dazu gehören die eigene Heilung und das Lösen von nicht dienlichen 

Energien und Anbindungen.  
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Die Reiche des Lichts kommunizieren mit Euch. Und ihr seid die Wandlungseinheiten, 

auf die es ankommt. Jetzt ist Eure Zeit, und Eure Position ist klar. Gemeinsam 

verschieben wir die Linien der Zeit und der Zeitintervalle. Erkennt, was ihr seid: Das Licht 

und die Liebe Gottes, verbunden als Menschen auf Erden. Und mit dieser 

Voraussetzung seid ihr dafür ausgestattet, um Euch zu erneuern, Euch zu verändern 

und Euch zu besinnen. 

 

Das Licht und die Lichtebenen wandeln sich, und eine neue Dimension des Lichts 

strömt auf die Erde. Diese Qualität wirkt sich auf Entscheidungen aus. Diese 

Entscheidungen sind gleichzeitig richtungsändernd und prägend für das, wofür ihr 

steht und was Euch wichtig ist. Jede Seele möchte ihre eigenen Erfahrungen machen 

und dient entsprechend ihrem Auftrag. So seht die Aufträge Anderer mit demselben 

Respekt, wie für Eure Aufträge. 

 

Was berührt Euch noch? Wo sind Eure Zweifel? Auch hier lässt sich erkennen, wo es 

der Heilung bedarf. Mit vereinten Kräften und mit dem Mut, die Einheit in Euch und auf 

Erden zu manifestieren, erhaltet ihr jede Unterstützung, die ihr braucht. 

 

Leicht wird das Herz, wenn der Schmerz losgelassen und der Wert erkannt wurde. In 

diesem Maße fällt auch die Begrenzung fort, die diese Energien der Dichte 

aufrechterhalten hatten. Ihr geht in das Licht, werdet leichter und erfüllter. Und wir sind 

hocherfreut, Euch zu sehen und Euch in diesem Wandel zu unterstützen. Wir geben ab 

an unseren Kommandanten UNAR: 

 

Hier spricht UNAR. Ich grüße Euch aus dem All. Kurzfristig haben wir uns dazu 

entschieden, eine Botschaft durchzugeben. Wir sind in einer entscheidenden Phase. 

Diese Phase verlangt unseren Einsatz und Eure Bereitschaft, im Licht zu wirken. Wir 

können nicht weiter ins Detail gehen. Es ist uns wichtig, unsere Bereitschaft und die 

Bedeutung des Sternenschiffes UNEA zu erläutern. Wir sind präsent. Wir sind fühlbar, 

und für Manche sind wir sichtbar.  

 

Es ist uns eine Ehre, Euch zu begleiten. Und es ist uns wichtig, Euch mitzuteilen, dass wir 

Stand-by sind und im Auftrag stehen, der Erde zu dienen. UNAR möchte Euch sagen, 

wie wichtig es ist, den Glauben und das Vertrauen an die Göttlichkeit und an den 

Aufstieg der Erde beizubehalten. Seht die kommende Phase als eine neue, veränderte 

Qualität des Aufstiegs an.  

 

Wir bleiben in Eurer Richtung und bewegen uns entsprechend der galaktischen 

Ausrichtungen. Alles Weitere ist verborgen. Mit meinem Segen für Euren Dienst an 

Mutter Erde möchte ich hier schließen. Wir lieben Euch.“ 

 

Diese Botschaft wirkt energetisch transformierend. Vorangegangene Botschaften, 

sowie Informationen  zum Lichtdienst mit dem Sternenschiff UNEA können den Links  
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entnommen werden. Mein herzlicher Dank geht an alle Lichtdiener, die die Lichtessenz 

LE’UM NADEE  verankern und die Botschaften des Sternenschiffes UNEA verbreiten. 
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