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20.08.2020  Das Sternenschiff UNEA – Ausdehnungen der Liebe 

 

 

„Wir begrüßen die Lichter auf der Erde. Die Crew der UNEA ist bei Euch, in Gedanken, 

im Empfinden und mit ihrer Botschaft, dem Licht und der Liebe zu dienen. 

 

Wir schwingen im luftleeren Raum des Alls. Und Euer Heimatplanet ist dabei, sich zu 

bewegen, sich auszudehnen und sich zu erheben. Wir sind ganz nah, um diese 

Schönheit, in der Ihr Euch befindet, zu beobachten und segnen diesen Aspekt des 

Seins. 

 

Unser Anliegen heute ist die aufkommende Unruhe, die sich ereignet, wenn Systeme 

innerhalb ihrer dreidimensionalen Beschaffenheit zusammenbrechen und sich 

auflösen. Natürlich ist dieser Vorgang nur ein Prozess, der sich weiterentwickelt und 

eine höhere Ordnung annimmt. 

 

Die Bewegung, die wir sehen, ist ein zähes Ringen, doch die Bänder zur alten Welt 

werden sich lösen, die Verbindungen sich entzweien. Und vielleicht fragt Ihr Euch, 

Welcher ist unser Part?  Wie können wir dienen und Ruhe halten? Ist eine Einmischung 

erforderlich?  

 

Zunächst möchten wir Euch mitteilen, dass Ihr am rechten Ort seid, an dem Ihr Euer 

Wirkpotential entfalten könnt. Indem Ihr Euch selbst reflektiert, die äußeren Umstände 

annehmt und von Herzen aus agiert, habt Ihr eine Möglichkeit geschaffen, im Licht zu 

bleiben und zu dienen. Auch Ihr entwickelt Euch weiter, seid auf den Spuren der 

Erkenntnis und der Hingabe angekommen. 

 

Der Glaube an das, was zählt, an das, was das Gute ausmacht und gleichzeitig den 

Willen der Schöpfung repräsentiert, hilft Euch konstant im Gleichnis mit dem Einen, dem 

göttlichen Plan, weiter vorwärts zu schreiten. Jeder Augenblick zählt, in dem Ihr Euch 

in dieser Position ausrichtet, in dem Ihr Euch annehmt und die Schönheit des Seins 

entdeckt. 

 

Ihr fließt in Euren Strukturen mit dem Fluss der Schöpfung, wenn Ihr aufrichtig, erhaben 

und dem vollständigen Erwachen entgegengeht. Die alte Welt vergeht, die 

Resonanzen lösen sich auf, und eine neue Welt entsteht, in der die Schönheit und die 

Harmonie zu allem-was-ist, die höchsten Ausdrücke auf Erden sein werden. 

 

Die Liebe in ihrer Schönheit, in ihrer Intelligenz und in ihrer Verbundenheit zu allem, wird 

in den kommenden Monaten eine große Ausdehnung auf Erden bewirken. Alles, was 

nicht der Liebe entspricht, zerfällt. Und an ihre Stelle tritt eine neue, göttliche Ordnung, 

und in dieser Ordnung schwingt alles mit, was ihr entspricht.  
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So werden sich Wege trennen, sowie sich auch Energien und Prioritäten trennen. Denn 

ein jeder wird dazu geführt, seinen eigenen Weg anzunehmen und zu gehen. Das sind 

die Ausdrücke der Individualität und der  Authentizität, welche die Seele und ihre 

Mission widerspiegeln. 

 

Wir freuen uns über Eure Entwicklung und über diesen Willen, zu heilen und sich 

auszudrücken. Unsere Geschwister vom Sirius, den Plejaden, vom Orion und die 

Arcturianer begrüßen diese Entwicklung ebenfalls. Jetzt kommt es darauf an, die 

Wellen der Veränderung aufzunehmen und im Sein des Lichts zu bleiben. 

 

Alle beteiligten Botschafter der Lichtessenz LE’UM NADEE werden eingeführt in das 

Licht und erhalten Impulse der Weiterentwicklung und der Schönheit zu allem-was-ist. 

Wir, im Licht, sind an einem Punkt angekommen, an dem wir jedes lichte Interesse 

unterstützen, um global am höchsten dienen zu können. Das wird durch Eure Arbeit 

mit der Lichtessenz verstärkt und unterstützt. Diese Lichtessenz breitet sich nach wie vor 

aus und erhält Anpassungsgrade. Und ihre Verbindungswege gehen über den Globus 

hinaus, erweitern sich und dehnen sich aus. Dies entsteht in Abhängigkeit zu anderen 

interstellaren Gegebenheiten und Möglichkeiten, das Licht zu transportieren und zu 

halten. 

 

Dieser Weg ist der Weg des Aufstiegs der Erde, und jeder Gedanke darf ein Gedanke 

des Lichts sein, denn er fließt ein in die Ewigkeit und erschafft Freude und Licht. Auch 

die Herzzentren in Euch werden darauf vorbereitet, eine Stufe der Erhabenheit, der 

Gleichheit und der Annahme zu betreten. 

 

Wir lassen Sternenpartikel fließen. Silbrig glänzend erscheinen sie Manchen vor dem 3. 

Auge. Es ist unser Gruß an Euch, unser Geschenk für die Liebe, die Ihr seid. Es heißt also 

für Euch, immer weiter zu gehen und das Außen anzunehmen und als das zu sehen, 

was es ist. 

 

Wir, von der UNEA, erhalten Hinweise und Instruktionen des göttlich-vollkommenen 

Plans, und wir interagieren mit der Sonne und ihrer großen Aufgabe. Sie ist ein 

Schlüsselelement. Wir lieben sie von Herzen, denn sie ist etwas Besonderes. In ihr tobt 

das Leben, um Leben zu erschaffen, zu erneuern und weiterzuentwickeln. Diese 

spektakuläre Kraft dient dem Sonnensystem und allen anliegenden Sternensystemen. 

Die Sonnenkraft bewirkt Veränderungen. Die Erde ist ein Anziehungspunkt der Sonne, 

und ihre Liebe ist ihre Verbindung zueinander. Wir geben jetzt mit Freude ab an 

unseren Kommandanten der UNEA.“ 

 

„Liebe Freunde des Lichts auf Erden, geliebte Seelen, hier spricht Unar. Und auch ich 

begrüße Euch mit meiner Liebe und Dankbarkeit. Es sind wohl aufreibende und 

besondere Zeiten auf Erden. Eure Zugangswege sind geflutet von den neuen 

Lichtstrukturen, die bei Euch eintreffen und für Veränderungen sorgen. Das Licht der  
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Neuen Zeit ist sehr hell und klar. Es wandelt in immer kürzeren Zeiteinheiten die 

Strukturen und die Ebenen des Lebens, so wie Ihr es bislang gekannt habt. 

 

Das, was kommt, möchte Euch daran erinnern, wer Ihr seid, und Fehlgeleitetes wird 

aus Euren Systemen genommen. Ihr seid Lichtdiener, und als diese seid Ihr in der Lage, 

das Licht zu halten und alles in Euch zu wandeln, damit sich ein neuer Ausdruck zeigt. 

Und dieser Ausdruck wird wahrgenommen werden. 

 

Um die Freiheit zu ankern, meine Lieben, richtet Euch auf Freiheit aus. Erkennt die 

Wege, die zur Freiheit führen, und liebt und ehrt jeden Schritt dorthin. Wir, auf der UNEA, 

begleiten Euch. Wir sehen die Schockmomente und die Verarbeitung. Wir sehen den 

Willen, etwas Neues und Besseres zu erschaffen. Und wir geben Euch unseren Respekt 

für alles, was Ihr bewerkstelligt. 

 

Seid in dem Wissen, dass hier oben viele, viele Gleichgesinnte an Eurer Seite stehen. 

Und die Sonne lacht. Sie ist ein Segen, und sie liebt Euch ebenso, wie alle, die an 

diesem Projekt beteiligt sind. 

 

Wir ehren Eure Entscheidungen und segnen Eure Kraft in dieser Zeit – im Jetzt – 

weiterzumachen und das Licht in Euch scheinen zu lassen. Mit diesen Worten beende 

ich meine Durchsage.“ 
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