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06.10.2020  Der Planet Levento 

 

 

„Wir sind die Gemeinschaft des Planeten Levento, und wir begrüßen Euch auf das 

Herzlichste. Warum wir uns melden, werdet Ihr Euch fragen, und wir antworten sehr 

gerne darauf. 

 

Vor nicht all zu langer Zeit sind wir erfolgreich aufgestiegen als Bewohner eines 

Planeten, der, so wie es bei Euch vorhanden ist, in niedrigen Schwingungen verweilte. 

Über Äonen lebten wir auf diese Weise, jedoch leichter und unbeschwerter, da die 

Dichte, in der wir uns befanden, eine andere Art der Dichte Eurer 3-dimensionalen 

Ausrichtung war. 

 

Trotzdem war unser Leben geprägt von trennenden und herrschenden Aspekten. Wir 

waren eingeschränkt in dem, was wir taten, und unser Leben war bestimmt von einer 

Ausrichtung, der wir uns zu fügen hatten. 

 

Und vielleicht fragt Ihr Euch, ob wir glücklich waren. So sagen wir Euch: Wir waren 

glücklich in den Grenzen und haben ein Leben geführt, das Einschränkungen, aber 

vor allem dem Wachstum und einer Neuausrichtung auf das Licht beinhaltete. Denn 

jeder von uns war in der Lage, sein Glück zu erschaffen, auch wenn Begrenztheit und 

Stagnation das Leben bestimmten.  

 

Wir wussten immer, dass dieser Zustand, in dem wir uns befanden, nur vorrübergehend 

war und uns Umbrüche von einer stärkeren Natur bevorstanden. Diese Umbrüche 

haben wir gemeistert. Und von dieser Warte aus können wir Euch sagen, dass es sich 

gelohnt hat. 

 

Wir möchten Euch mitteilen, dass Ihr das Kosmische Licht in Euch aufzunehmen und 

anzuerkennen habt, um Euch ganz auf Euren Wandel konzentrieren zu können. Das 

Kosmische Licht ist der Schlüssel zu allem, was die Wandlung und Anhebung Eures 

Planeten mit dem Namen ERDE ausmacht. 

 

Dieses Licht ist so mächtig und wandelt die stärksten Strukturen. Anpassungen auf 

globaler Ebene, Anpassungen in den physischen Körpern und im gesamten 

Schwingungsvorgang ermöglichen die kommenden Veränderungen. Geht mit dem 

Licht. Geht mit dem Sound, der sich ausbreitet, und erkennt Eure Göttlichkeit.  

 

In Selbstbestimmtheit erkennt Ihr Eure Gaben. Seht über den Tellerrand hinaus. Wir 

wünschen Euch dabei „Gutes Gelingen“. Ihr ermächtigt Euch in der Weise, wie Ihr 

dazu von Eurer Seelenintelligenz übernommen werdet. Unsere Hochachtung für 

diesen Schritt gilt Euch allen. Denn diese Ebene, auf der Ihr bislang verweiltet, war tief, 

hart und in ihrer Schwingung träge. 
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Jetzt aber erscheint das Licht in Euch und im gesamten Spektrum Eures Erdendaseins. 

Wir lassen Euch wissen, dass jedes Gefühl und jeder Prozess seine Berechtigung hat, 

um gewürdigt und anerkannt zu werden. Es ist ein Weg der Beschwerdefreiheit 

vergangener Zeiten in anderen Verhältnissen. 

 

Seid offen für die neuen, intensiven Schwingungen und Strahlungen. Sie erheben alles. 

Seid offen für den kosmischen Lichteinfall, und übergebt Euch diesem Fluss des Lichts. 

Geht immer weiter, in dem Wissen, dass es Euch dient und verändert. 

 

Wir vom Planeten Levento erheben den Sternencharakter. Wir sind auf dem Weg, ein 

gleißendes Potential im Weltall zu werden, und wir unterstützen Euch gerne auf diesem 

Wege. Unsere Wege sind leicht. Wir haben uns gewandelt. Wir sind ausgerichtet auf 

das Licht, und unsere Gemeinschaft ist erhaben. Das JETZT formt sich so, wie ein jeder 

seine individuellen Strukturen und Bedürfnisse erfüllt haben möchte. 

 

Unsere Umgebung ist von Schönheit umgeben. Viele, viele Facetten von Blautönen, 

bis hin zu violett und rosa zieren unser Sein, und Freiheit ist unser gemeinsamer 

Ausdruck, in dem wir uns befinden. Wir sind ätherischer als ihr Menschen, da die 

Schwingungsebenen erhöht sind. Wir sind durchlässiger, können aber auch eine etwas 

festere Form annehmen. Diese Form eignet sich für einige, wesentliche 

Ausdrucksformen, denen wir nachgehen. 

 

Das Licht und die Liebe haben auf Levento Einzug gehalten, und wir dehnen uns aus. 

Wir freuen uns über einen Besuch und wissen, dass nichts unmöglich ist. Mit diesen 

Worten möchten wir Euch berühren und Euch Mut machen. So bleibt im Vertrauen 

und in Euch selbst. 

 

Wir senden unsere Liebe über die Verbindungswege, die eröffnet wurden. Seid, auch 

von uns, gesegnet.“ 

 

 

Ich war überrascht, wer sich in der heutigen Botschaft angekündigt hatte. Der Planet 

Levento wurde von der Besatzung der UNEA genannt. Er ist ein aufgestiegener Planet, 

welcher mit uns und der Erde in Kontakt getreten ist. 

 

Botschaften über den Planeten Levento: 

 

Das UNEA Lichtnetz / 06.03.2019  Neues vom Sternenschiff UNEA 

Das UNEA Lichtnetz /  01.05.2019  Die Entstehung neuer Lichtnetze 

 

Das UNEA Lichtnetz 
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