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24.06.2021  Die Lichtwesen der TRAVERA71-Galaxie 

 

 

„Wir sind die Gesandten der TRAVERA71-Galaxie, und wir begrüßen Euch in Liebe. 

 

Großes steht Euch bevor, die Eingliederung in die Dimensionen des Lichts sind in der 

Vorbereitung und in der Ausführung. Habt Ihr Euch gefragt, was dieser Umstand für 

Euch bedeutet? 

 

Eure Welt ist im Wandel. Ein zentraler Wandel, da sich auf vielen Ebenen Strukturen und 

Lebensformen verändern. Um so größer ist das Ausmaß, das Euren inneren Wandel 

betrifft. Ihr werdet zu Euch selbst geführt, zu dem, der Ihr seid. Eure Aufgaben sind 

relevant und gefragt. 

 

Als leitende Gesellschaft für den Verbund der göttlichen Einheit seid Ihr es, die die 

Aufgabe übernommen haben, die Menschheit zu führen und sie zu begleiten. Daher 

seid Ihr angehalten, ein reines Wesen mit einem reinen Wissen zu verkörpern. Ihr selbst 

habt Euch zu finden und zu klären, um als das hervorzugehen, was Ihr verkörpern 

möchtet.  

 

Das Ausleiten grobstofflicher Substanzen lichtarmer Energien und Muster hat 

begonnen. Schleusen werden erstellt und geöffnet, um die Energieströme abzuziehen. 

Neues Bewusstsein strömt in Eure Körper und in Euren Geist. Ihr werdet Euch anderer 

Gedankenströme bewusst, oder Ihr erhaltet Gedankenpausen, die Euch reflektieren 

lassen. Eine neue Ordnung entsteht in Euch. 

 

Wir geben Euch den Tipp, nicht zurückzuschauen, sondern das, was das Leben in 

diesem Moment an Wahrheiten spiegelt, aufzunehmen, zu integrieren, um 

weitergehen zu können. Ihr seid diejenigen, die gefragt werden, wenn die Matrix in 

sich fällt. Diese Matrix hält Programme einer Zeitepoche der dunklen Kräfte und ihrer 

Aktivitäten. Mit dem Fall der Matrix ändern sich die Gegebenheiten für jeden von 

Euch, da umfassend für alle Seelen andere Energieverhältnisse vorliegen werden, ob 

nun auf niedrigeren Ebenen oder auf sehr erhöhten Ebenen. 

 

Dieser Prozess dient einer großen Befreiung. Wie sehr bedient Ihr die alten Programme 

noch? Seht das Licht kommen. Es ist um Euch herum. Ihr werdet versorgt mit Klängen, 

Lichtparametern und Codes. Planeten und Sterne sprechen mit Euch. Ihre 

Kommunikationswellen treffen Eure Körper und Euer Bewusstsein. Es entsteht eine 

Schwingung des kommunikativen Austauschs mit Seelen, die den Lichtweg gehen und 

sich weiter für das Licht öffnen. 

 

Wir möchten Euch auffordern, sich diesem kommunikativen Austausch anzuschließen. 

Wir meinen damit, dass Ihr bewusst liebevolle Botschaften, Wörter und Euer Licht  
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aussendet. Dies kann auf gedanklichem Wege passieren und dient der Stärkung der 

Lichtstruktur, sowie dem Austausch mit anderen Sternenvölkern – und Nationen.  

 

Sendet Liebe hinaus in die Welt. Freut Euch, und seid offen für nonverbale 

Rückmeldungen. Wir, von unserer Seite, schützen die Flüsse der Kommunikation, die 

auf Liebe basieren und halten den Raum für weitere Verbindungen aufrecht. 

 

Noch ein Punkt, den wir ansprechen möchten, ist die Ausübung der Zuversicht. Ohne 

Zuversicht erscheint das Leben trostlos. Immer wieder zerfällt der Hoffnungsschimmer, 

wenn Herausforderungen überhand nehmen können. Daher ist es so wichtig,  sich in 

Zuversicht zu üben, um die Schwingung aufrechtzuerhalten. Es ist die Schwingung der 

Liebe und des Einsseins. Wir bitten Euch, kleine Übungen der Zuversicht zu verwenden, 

die Euch stärken und Eure Wege ausleuchten. Stärkt Euch in den Gedanken der 

Verbundenheit. Freut Euch über die Hilfe, die Euch gewährt wird. Und wisset, Ihr seid 

umgeben von vielen Helfern und Unterstützern des Lichts. 

 

Diese Bewegung findet nun ihresgleichen, und immer mehr Menschen erwachen in 

den Fluss der Schwingung für das Eine, für die Liebe zu allem-was-ist. Die Trennung ist 

zuerst in Euch selbst aufzuheben, da Ihr Euch über Trennungsgedanken definiert. 

Abgespaltene Anteile aus allen Zeiten sind somit zu integrieren. Sie tauchen auf, um 

Euch zu zeigen, wo Ihr Eure Verbindungen verloren habt. Nehmt alle Anteile in Liebe 

und Freude in Euer System auf, denn nichts anderes seid Ihr! 

 

Verinnerlicht, dass Ihr es seid, die mit einem guten Beispiel vorangehen, sich zeigen 

und die Dramen aus der Welt entlassen. Eure Stärke ist jetzt gefragt. Darum bleibt stark, 

auch wenn sich um Euch herum vieles verändert. Das ist Eure Aufgabe, und wir sind 

bei Euch und halten die Verbindungen aufrecht. 

 

Segen und Liebe fließen ein, um das Band der Einheit zu festigen. Wir bedanken uns 

für Euer Sein.“ 

 

 

Eine vorangegangene Botschaft der Lichtwesen der TRAVERA71-Galaxie findest Du im 

Download vom 10.11.2020. 
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