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01.09.2021  Das Sternenschiff UNEA – Im Licht gehen 

 

 

„Geliebte Seelen des Lichts, wir sind es, die Crew der UNEA, und wir begrüßen Euch im 

Licht der Neuen Zeit. 

 

Dieses Licht bedeutet, eine Erweiterung Eures Seins und eine Bewegung, hin zu den 

Wirklichkeitsmomenten, so dass Ihr alles gehen lassen könnt, das nicht mehr 

funktionsfähig ist. Die Liebe zählt und ist Euer Grundausdruck, aus dem heraus Ihr 

erfahrt, welche Richtung Eure Seele sich wünscht. Anerkennt jeden Weg und jede 

Station des Weges als einen Teil, der zu absolvieren ist, um das göttliche Licht in 

Vollständigkeit umarmen zu können. 

 

Eure Herzen sprechen mit Euch, und Gefühle steigen auf, die Euch zeigen, was zum 

Zeitpunkt gewünscht ist, denn die Herzsubstanz ist ein erweiterter Arm in die göttlichen 

Reiche der Seelen und in das Ursprungslicht, welches Ihr gewählt habt. Es ist eine Zeit 

des Sammelns, um eine Position zu erfahren, die den eigenen Ausdruck und die eigene 

Stärke in das Licht des Lebens manifestiert.  

 

Wir sehen viele Bewegungen, und das Licht durchbricht Bahnen des alten Gewebes, 

so dass sich dieses Gewebe nicht mehr halten kann. Es wird umgeworfen und durch 

die neuen, kristallinen Energien ersetzt. Was zur Folge hat, dass sich alles Leben neu 

anpasst. In dieser Zeit kann große Angst hervorkommen, und Ihr, als Lichtbringer, seid 

gefragt, die Ängste zu relativieren und das, was sich dahinter verbirgt, bei sich und 

Anderen anzuerkennen.  

 

Es geht um einen Weg, der sich in seiner Intensität stärker erfährt und Euch vor 

Voraussetzungen stellt, die Ihr in einer Weise anzunehmen habt, die einen größeren 

Blickwinkel erfordern. Um in die Bahnen zu kommen, die sich in Euch selbst gründen, 

geben wir ein Wort mit, welches Euch dabei hilft, sich in Euch zurückzuführen und in 

der Essenz der Seele zu ankern. Dieses energetische Wort lautet: 

 

EHYRA 

 

So dann beginnt sich Euer Seelenselbst zu finden und dehnt sich in Eurer Herz aus. 

Praktiziert diesen Ruf immer dann, wenn Ihr Euch aus der Bahn geworfen fühlt, wenn 

Ihr Euch überfordert fühlt oder Ihr das Bedürfnis habt, Euch stärker mit eurem Sein zu 

verbinden. 

 

Diese Zeiten auf Erden sind Ausnahmezeiten und zugleich wertvolle Perlen der 

Momente, in denen sich das individuelle Selbst wiederfinden kann. Viele göttliche 

Qualitäten werden jetzt in Euch wach, möchten sich ausdrücken. Und genau diese 

Qualitäten werden von den Energien der Neuen Zeit unterstützt.  
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Es kommt der Moment, da Ihr auf Euch angewiesen sein werdet, und dieser Moment 

dient Euch dazu, zu erfahren, dass Gott selbst es ist, der die Richtung vorgibt und alle 

scheinbaren Belange werden dafür abfallen, um das Größere dessen zu erfahren, was 

diese Wandlung hervorbringt. 

 

Jeder Mensch wird zu sich selbst zurückgeführt, um zu erkennen, dass er ein Teil des 

ewigen, göttlichen Lichts ist und eine Aufgabe hat, die das Leben bejaht und 

unterstützt. Diese Gelegenheit der Erkenntnis dient dazu, tiefer in sich selbst zu forschen 

und das anzunehmen, was einem gegeben wird. So dienen diese Momente dazu, das 

Licht zu erfassen und zu halten. Sie dienen dazu, vollständige Verantwortung für alles 

Handeln zu übernehmen. 

 

Die UNEA ist auf Kurs. Im Bereich der Sonne dienen wir dem Licht und dem 

Erdenaufstieg. Dieser Aufstieg erhält einen Evolutionspunkt, und dieser Punkt wird 

große Umbrüche und Weiterentwicklungen nach sich ziehen. So seid auf das, was 

kommt, genügend vorbereitet. Segnet die Momente der Erkenntnis, die erscheinen. 

Sorgt für eine schützende, friedliche Umgebung. Sorgt vor, so dass Ihr Lebensmittel und 

vor allen Dingen Wasser vorrätig habt. 

 

Liebt jeden Moment und jeden Ausdruck, der sich zeigen möchte. Diese Momente 

dienen der Heilung und der Umwandlung in das Licht dieser Zeit. Unser Dank gilt allen 

Lichtbringern, die die Lichtstruktur LE’UM NADEE in Liebe und in Zuversicht verankert 

haben und verankern. Wir sind in unseren Herzen gerührt. Diese Lichtstruktur dient der 

Entwicklung, die Erde in einen Bereich des Lichtes und der interstellaren 

Kommunikation zu erheben, die viele neue Möglichkeiten des galaktischen Lebens 

erfahren lässt. Licht entsteht so und zieht weiteres Licht nach sich. Ein wunderbarer 

Kreislauf göttlichen Seins entsteht und vergrößert sich. 

 

Wir geben ab an unseren Kommandanten Unar und danken Euch aus unseren Herzen 

heraus für Eure Liebe und Euer Engagement.“ 

 

 

„Liebe Dienerinnen und Diener des Lichts, hier spricht Unar, und es ist Unar eine große 

Freude, Euch zu begrüßen und zu begleiten. 

 

Ihr alle seid es, die dazu beitragen, dass sich ein Wandel manifestiert und das Licht, 

welches vorangegangen ist, sich in einer größeren Facette Eurer Leben zeigt. Haltet 

durch! Es ist zu Eurem Besten. Die Erde formt sich neu. So schenkt ihr die 

Aufmerksamkeit, das Neue zu entwickeln.  

 

Auch wenn alles wackelig erscheint, wenn Sicherheiten und Freundschaften 

wegbrechen, Ihr seid auf dem göttlichen Weg. Dieser Weg bedeutet Frieden und 

Freiheit, Annahme und Gleichheit.  
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In dieser Schwingung möchte Unar Euch belassen. Unar bedankt sich für Eure 

liebevolle Hilfe, das Licht zu halten. Wir von der UNEA sind an Eurer Seite, ständig 

präsent und über alles informiert. Seid gewiss, es geht aufwärts!“ 

 

 

Das UNEA Lichtnetz 
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