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10.11.2020  Die Lichtwesen der TRAVERA71-Galaxie 
 

 

„Liebe Seelen, die den Aufstiegspfad nehmen, wir, von der herannahenden Einheit 

des Schiffes DATONA, begrüßen Euch sehr herzlich. 

 

Auch wir genießen  die Verbindung zu diesem Kanal, um unsere Botschaften mit Euch 

zu teilen. Die Frequenz auszurichten, ist das Erste, was vonstattengeht, um in dieser 

Weise mit Euch kommunizieren zu können. 

 

Ein langer Weg liegt hinter uns. Wir kommen aus der Galaxie TRAVERA71, um Euch 

behilflich zu sein, in diesem Leben den Status des Aufgestiegenen Menschen zu 

erlangen. Nun, wir sind nur ein Teil einer ganzen Truppe von galaktischen Helfern und 

Souveränen, die dazu beitragen, das Licht zu halten und den Status Quo zu ändern. 

Denn das Licht, das Euch trifft, ist ein Besonderes. Es verändert Euer Leben, Eure Körper 

und Euer Bewusstsein. 

 

Aus unserer Perspektive heraus sehen wir, dass sich viele Menschen der Einzigartigkeit 

ihres individuellen Seins noch nicht bewusst sind. Sie sehen die Entwicklungen im 

Außen, und diese spiegeln die Eigenschaften in ihrem Innern. Doch mit zunehmendem 

Interesse für das eigene Wohl, erkennen sie ihren Ursprung und spüren ihrer Ur-Identität 

nach, um sich weiterzuentwickeln.  

 

Sie erhalten Anweisungen, Impulse und Richtungswechsel, welche sie dazu ermutigen, 

das Leben und die Lebensschritte in einer anderen Perspektive zu betrachten. Dies 

alles wird geleitet vom göttlichen Schwung, der jetzt auf Eure Erdumlaufbahn trifft und 

sich mit den Energiepolen verbindet. Diese Energiepole bewirken eine strukturierte 

Veränderung, so dass das Licht, welches in Euch einströmt, große Teile an alten 

Verhaltensweisen ausspült. 

 

Ein Festhalten an alten Bedingungen würde den Verlauf verzögern. Das Grundmaß ist 

es, zu wissen, dass Ihr alle mehr seid und auf diese Gaben Zugriff habt. Diese Gaben 

entfalten Euer Potential und sind Teil der kosmischen Entwicklung als Wesen in einem 

menschlichen Körper. 

 

Eure Realitäten bestimmen Eure Wege, und in jeder Sekunde Eures Lebens erschafft 

Ihr Eure Realitäten. Diese Schwingungen gehen ein in die Substanz der evolutionären 

Entwicklungen. Sie hallen nach in der Existenz dessen, was innerhalb der Schöpfung 

und ihrer Aufgaben liegt. Alles wird so aufgezeichnet in den Bibliotheken des Lichts, 

die sich ständig erweitern. 

 

Es ist von großer Bedeutsamkeit, dass jeder Schritt eine Wirkung darstellt, und die 

Achtsamkeit für eine Handlung den Verlauf einer Realität verändern kann.  
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Für uns ist die Zeit (der Augenblick) gekommen, um der Menschheit zu dienen, ihr 

Impulse zu senden und sie Schritt für Schritt in ein neues Dasein zu führen. Das Dasein, 

dieser Schatz, liegt im Innern eines jeden Menschen. So traut Euch, seid hingebungsvoll 

in Eurem Sein, den Weg des Lichts und der Liebe zu allem-was-ist, anzunehmen. Es gibt 

keine Trennung. Dieser Aspekt diente der Erfahrung innerhalb der Erdebene. 

 

Seht das Licht kommen, und begrüßt es weise. Wir sind an Eurer Seite, dienen den 

himmlischen Gesetzen und geben Euch Kraft. In dieser Schwingung schließen wir ab 

und bedanken uns für Euer Interesse an unserer Botschaft.“ 

 

 

Besuch von außerhalb. Die Lichtwesen der Travera71-Galaxie unterstützen uns auf 

Erden. Ihre Schwingung ist sehr kraftvoll. Diese Schwingung kündigte sich schon einige 

Tage zuvor an. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen Kontakt, das Vertrauen und 

für die umfassende Hilfe. 
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