12.12.2021 Übertragungen & Verbindungen der Lichtwesen

Die wohlige und schöne Energie der Lichtwesen begann um 3.40 Uhr einzufließen. Ein
Lichtnetz entsteht, das in Abständen weiter angehoben wird. Dieses Lichtnetz
korrespondiert mit allem, was innerhalb des umfassenden Feldes davon berührt wird.
Eine Botschaft (s.u.) über den Verlauf der Verbindungen erhielt ich im Anschluss an ihre
Übertragung. Herzlichen Dank für Dein Vertrauen in meinen Lichtdienst und die
Weitergabe der Energien der Neuen Zeit durch Deine Aura, Dein Bewusstsein und
durch Deine Entscheidungen. Zu anschließenden energetischen Anpassungen stelle
ich, gemäß der Zeitqualität, aktuelle Informationen in meinem Blog ein.

Sternensegen & eine hervorragende Reise,
Iris

12.12.2021 Die Lichtwesen der TRAVERA71-Galaxie

„Liebe Verbündete, liebe Brüder und Schwestern, wir sind gekommen, um Euch
beizustehen, in Liebe und im Glauben, das Beste für die Gemeinschaft zu bewirken.
Heute haben wir unser Licht fließen lassen, und wunderbare Wege dehnen sich aus.
Bewusstseinsausdehnungen und Heilungen entstehen in einem Netz des Lichts und der
Liebe für das Ganze. Diese Lichtebenen sind gefüllt mit neuen Informationen. Sie
wurden eingewebt und dienen länderübergreifend, um ein großes Spektrum der
Verbundenheit abzudecken.
Damit erhalten auch lichtarme Städte und Gemeinden eine Anhebung. Darüber
hinaus wurde eine Herzheilung initiiert, und so fließt das Licht in die Herzen und wandelt
Brüche, Verletzungen und Leid in Freude, Annahme und Erkenntnis.
Wir möchten Euch danken, für das Vertrauen und den Willen, im Licht zu stehen,
verbunden in Einigkeit und in Liebe für eine neue Zeitfrequenz der Dimensionen des
Lichts.
Spürt die zunehmende Leichtigkeit in Eurem Herzen. Wir heben dieses Netz an. Es
pulsieren Lichtfragmente, Ströme des Seins und Informationspartikel, ab jetzt
unentwegt durch diese Ebene. Und diese Ebene berührt Euer Gegenüber, sie berührt
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Flächen und Felder der Transformation und der Ablagerungen alter Energien.
Vorgänge der alten Zeitstrukturen werden gelöscht.
Eure Herzen pulsieren in der Einheit, und ihre Klänge ziehen die Klänge weiterer Herzen
an, welche auf derselben Frequenzebene mit Euch schwingen. Liebe ist das
Zauberwort. Die Liebe zum Sein erfüllt Euch in einer neuen Weise. Und damit
verabschieden wir uns, bis weitere Ebenen des Lichts uns auf den Plan rufen, um in
bester Weise von uns allen unterstützt zu werden.
Geht in Liebe in das neue Leben, das Leben, das der Einheit dient. Wir segnen einen
jeden von Euch.“
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