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16.02.2021  Das Sternenschiff UNEA – Im Fluss der neuen Energien 

 

 

„Liebe Seelen, wir, von der UNEA begrüßen Euch. Wieder einmal sind wir mit an Bord 

Eurer Zeitqualität und überbringen Grüße aus der Galaxie. Mit großer Freude und 

Anerkennung wird dort gesehen, was Ihr Lieben vollbringt. 

 

Besonders die Standhaftigkeit in Krisensituationen und der Glaube an das Erfüllende 

und Lichtbringende, hält viele von Euch aufrecht. Diese Stärke wird, angesichts des 

Wandels, sehr deutlich. So kristallisiert sich das Wissen heraus, mit dem Ihr einst 

ausgestattet wurdet. 

 

Tief in Eurem inneren Sein, ist Euch bewusst, dass es mehr gibt als die einschränkende 

Lebensweise nach Norm und Gesetzen. Ihr, liebe Seelen, seid verbunden mit der All-

Kraft und der Substanz der Engel, so bewegt sich der Fluss Eurer Meisterschaft immerfort 

zum Licht hin. 

 

Auch wenn die Dinge nicht feststehen, sondern vom Kollektiv „geschrieben“ werden, 

so ist doch der Abschluss entscheidend, welcher Euch in die neuen Reiche des Lichts 

und der Liebe führt. So bitten wir Euch:  Haltet daran fest und stärkt Eure Liebe, die Ihr 

in Euch tragt. 

 

Viele unterschiedliche Energien dienen dazu, die Menschheit zu erwecken und sie 

gemäß ihrem Seelenplan in die Aufgaben der Weiterentwicklung zu befähigen. Diese 

unterschiedlichen Energien können Stress und Chaos auslösen, da sie das 

hervorbringen, was anzuschauen und zu heilen ist.  

 

Auf allen Wegen finden Veränderungen statt, und der Austausch von Energieträgern 

bedeutet, das Leben auf eine neue Weise kennenzulernen. So ist jeder Mensch in 

gewisser Weise daran beteiligt, Veränderungen durch sich durchfließen zu lassen, was 

wiederum eigene Umstrukturierungen aufwerfen kann. 

 

Alles ist in Bewegung, und mit einem Verstand sind die Auswirkungen unfassbar, da 

Lineares aus den Wellen der Zeit vergeht. Und vielleicht fragt Ihr Euch, wie Ihr am 

besten durch diese Zeit der Erneuerung geht. Darauf gibt es keine pauschale Antwort, 

da jedes Energiesystem seinen eigenen Rhythmus in sich trägt. 

 

Zyklen und Wellen arbeiten in Systemabfolgen und in Abhängigkeit des universalen, 

göttlichen Plans zur Herstellung und Einbindung der neuen Dimension. Und auch hier 

gibt es noch Stufen und Varianten innerhalb dieser Dimension, welche die Anpassung 

an eine hohe, kosmische Ordnung fördern. 
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Da das Wachstum einer Seele individuell unterschiedlich ist, bitten wir Euch, in dieser 

Zeit, die Konzentration auf Euch selbst und auf Eure Bedürfnisse zu legen und diese zu  

respektieren. Auch eine Prioritätenliste, welche Ihr verfassen könnt, kann Euch helfen, 

Eure Kräfte zu stärken, um durch diese Zeiten zu manövrieren. 

 

Es ist der Blickwinkel, von dem Ihr auf etwas schaut, der Euch eine andere Seins-

Verbindung ermöglichen kann. Und die Sicht aus diesem Blickwinkel, kann heilen und 

erweitern. In diesem Fluss der Energien kann sich nur das halten, was innerhalb des 

Göttlichen schwingt. Alles andere wird ausgelagert, neutralisiert und vergeht. 

 

Wir, von der UNEA, sind stationär gebunden, um den Erdkern zu stabilisieren, so dass 

sich unsere Reise zum Centauri-System verschiebt. Die Stabilisation ist ein wichtiger 

Vorgang, um die Wandlung und Neuordnung der manifesten Erde zu unterstützen und 

zu lenken. Auch andere Sternennationen sind mit ähnlichen Aufgaben betraut und 

dienen dem Halten von Energien innerhalb des Flusses der Neuerschaffung.  

 

Manches wird heruntergefahren, um weitere Energieanpassungen zu ermöglichen. 

Wir möchten Euch mitteilen, dass, auch wenn diese Vorgänge eine gewisse Zeit 

beanspruchen können, Ihr Euch auf das Ergebnis freuen dürft. Denn, was hält sich in 

den alten Energien? Alles Niedrigschwingende, Destruktive oder Schädigende wird ein 

Teil Eurer Vergangenheit sein. 

 

Es loht sich, darauf zu schauen, was an Gutem und Erlösendem in diesem Zeiten 

geschieht und diese Qualitäten zu verstärken. Seid die Liebe in Aktion. Und an dieser 

Stelle bedanken wir uns für die große Aufmerksamkeit, unser Lichtnetz weiter 

energetisch auszubauen und die Lichtstruktur LE’UM NADEE zu verankern. 

 

Jeder kleine Schritt fügt sich zum Nächsten und erzeugt eine Verbindung zum Licht. So 

konnten wir feststellen, dass sich Lichtmomente bildeten und sich miteinander 

austauschten. Es entstehen Bahnen zu anderen Planeten und erzeugen Kräfte des 

Aufstiegs. 

 

Wir freuen uns über jede Hilfe und Unterstützung und sind immer bereit, zu dienen und 

unser Bestes dazu beizutragen. 

 

Das Licht der Ede spiegelt sich in vielen Facetten wider und erneuert sich stetig. Oft 

ungeahnt schnell. Es gibt eine Vielzahl stationärer Lichteinheiten, die die Erde und ihre 

Bewohner schützen, und oft auch Destruktives aus den Systemen nehmen, so dass sich 

das entwickeln kann, was für jede einzelne Seele vorbezeichnet ist. 

 

Unser Anliegen ist es, Euch Mut zu machen und diese kleinen Fortschritte zu sehen, die 

sich zeigen, damit Ihr im Fluss der Möglichkeiten bleibt und Euch weiterentwickeln 

könnt. Mit viel Liebe und Anteilnahme schauen wir auf Euch, sehen die Fortschritte, 

sowohl im Ganzen als auch individuell. Und manches kann sich schneller wandeln als 

gedacht, da alles miteinander verbunden ist und sich erneuert. 
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Wir geben ab an unseren Kommandanten Unar und danken Euch von Herzen für Eure 

Unterstützung, für Euren Lichtdienst und für Eure Treue!“ 

 

„Hier spricht Unar, und auch ich begrüße Euch, liebes Boden-Team, auf das Herzlichste!  

 

Wir haben den richtigen und den geeigneten Zeitpunkt abgewartet, um Euch zu 

kontaktieren und diese Botschaft zu übergeben, da sich die Energien auf der Erde 

stetig wandeln und anpassen, ist hier eine genaue Abwägung erforderlich. 

 

Wir sehen eine Zunahme der Bildung von Neutralitätspartikeln, welche sich durch 

Transformationen bilden. Auch die Lichtbildung durch die Plasmastrukturen, den 

Lichteinfall der Zentralsonne und der Plejaden sind auf dem Vormarsch, um zu 

wandeln. 

 

Was Euch oft zu lang vorkommt, ist eingebunden in ein sehr komplexes System mit 

vielen Vorgaben, mit dem Austausch von Energien und dem Schutz der 

Bewusstseinsstrukturen, um einen Aufstieg von dieser Größe zu bewerkstelligen.  

 

Tiefe, lichtarme Kräfte strömen aus der Erdoberfläche und werden ersetzt. Und auch 

Mutter Erde wird sich drehen, wandeln und bewegen. Und wir möchten, das Ihr wisst, 

dass diese Bewegung sichtbar sein wird, damit Ihr innerlich und äußerlich erkennt, dass 

dieser Vorgang stattgefunden hat. Diese, Eure, Wahrnehmung ist es, die das 

Bewusstsein schult und Euch zum Meister oder einer Meisterin der Schöpfung erhebt, 

so dass das kosmische Leben sich in Eurer Lichtkörperstruktur weiter ausbilden kann. 

 

Es sind weitreichende Energieverschiebungen, und wie eine Kaskade fließen diese 

Energien von einem Ort zum anderen und wandeln auf unterschiedlich- 

mehrdimensionalen Ebenen des Lichts alles, was der göttlichen Ordnung entspricht. 

 

Nun, wir können nicht stärker ins Detail gehen. Da so Vieles abläuft, das geschützt und 

versiegelt ist und dem Plan Gottes unterliegt. Wir möchten Euch jedoch mitteilen, dass 

wir an Eurer Seite stehen, wo auch immer im Universum wir uns befinden.  

 

Wir haben einen Auftrag, den wir erfüllen, und dieser Auftrag schließt Euch und Euren 

Lichtdienst mit ein. Wir sind gesegnet in dieser wundervollen Aufgabe, die die 

Gemeinschaft des Lichts fördert. So schließe ich mit diesem Worten ab und danke 

Euch in Liebe und Zuversicht für Euer Sein und für Eure Ausdrücke, die so Vieles auf 

Erden wandeln und erneuern. 

 

Mein Segen und der Segen der Crew gehen an Euch. Möget Ihr behütet vorangehen.“ 

 

Weiterführendes: 

 

Das UNEA-Lichtnetz 
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UNEA Network 
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