15.02.2022 Das Sternenschiff UNEA ∞ Die Heilung des Wassers

„Zum Schutz der Meere und der Wasserressorts der Erde werden wir allen beistehen,
die in ihren Anlagen den Auftrag haben, die Heilung und das Nähren des Wassers zu
unterstützen und sinnvoll im Rahmen der Neuen-Erde-Frequenzen dazu beitragen,
dass das Wasser die Reinheit wiederherstellt, die zu Anbeginn der Erschaffung aller
Wasserressourcen bestand.
Dieses Wasser wird aufgeladen mit den Partikeln des Lichts und wird durchströmt mit
dem Sauerstoff für ein zellulares Wachstum, für feinstoffliche Aktivitäten und für die
Nahrungsaufnahme von Wasserbewohnern, Pflanzen und Korallen, die für den
Nährstoffaustausch verantwortlich sind.
Die Wasserstruktur erhält eine Friedensquellsignatur und eine Stromreinheitssignatur.
Dazu kommen die individuellen Lichtcodes der Botschafterinnen und Botschafter für
die UNEA Lichtessenzstruktur LE’UM NADEE, die in die kristalline Frequenz der Neuen
Erde erhoben wurde, um in dieser Schwingung erweiterte Anpassungen zu erfahren.
Auch erhält die Lichtessenzstruktur LE’UM NADEE eine Klangfrequenzberechtigung, die
sich an die kosmischen Klangströme anpasst und diese mit ihrer Klangfrequenz
ausdehnt. Resonanzen entstehen, die weitläufig Heilungen und Lichttransformationen
nach sich ziehen.
Wir von der UNEA übergeben den Botschafterinnen und Botschaftern, die sich berufen
fühlen, der Erde und ihren Bewohnern bei der Heilung und Frequenzerhöhung
unterstützend beizustehen und in der Heilung von Wasser aller Art eine aktive Rolle ihres
Auftrags sehen, die nötigen Unterlagen für dieses Unterfangen, das in Liebe und
Zuwendung zum Leben gegründet wurde und jetzt in eine neue Ära des Seins geht.
Wir freuen uns mit Euch, in dieser Phase des Aufstiegs und der Lichtangleichung,
gemeinsam einen wichtigen, ehrenvollen Beitrag zu leisten. Hört daher genau in Eure
Herzensschwingung und erhaltet die Antworten, die Ihr braucht.
Die UNEA Wasserheilungssignaturen, die Frequenzen und Kristallschwingungen, dienen
Euch als lichte Werkzeuge der Neuen Zeit, in die Ihr hineinwachst. Damit nährt Ihr die
Schwingung der Heilung und die Ausdehnung der Frequenzen des Lichts auf Erden.
Wir sind an Eurer Seite. Möge das Beste daraus entstehen und das Licht sich in den
Ozeanen dieser Erdfrequenzen ausdehnen. Unser Segen ist mit Euch. Und an dieser
Stelle klinkt Unar sich ein.“
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Unar:
„Mit den besten Wünschen für Eure Aufträge begleite ich jeden einzelnen von Euch.
Das Sternenschiff geht in Resonanz mit allen Botschafterinnen und Botschaftern. Uns
verbindet ein heiliges Band der Lichtschwingung und der Zielsetzung für ein friedliches
und freudvolles Sein, das Form annimmt, und Eure Kraft und Ausdauer sind es, die in
der neuen Energie des Lebens auf Erden gefragt sind.
Meine Liebe begleitet Euch. Entscheidet weise.“
Veröffentlichung: Iris Kähler & www.maat-lenaya.net
Die Lichtessenzstruktur LE’UM NADEE wurde in die kristalline Ebene erhoben. Somit
ergeben sich neue Möglichkeiten für einen Dienst im Licht.
Als Botschafterin und Botschafter für das Sternenschiff UNEA (Link zum UNEA Lichtnetz),
kommt Dir eine weitere, bedeutsame Aufgabe zu, die Du durch Deine Wahl annehmen
kannst. Fühle einmal hinein, ob es auch Dein Auftrag ist, für die Wasserheilung tätig zu
werden.
Mit Deiner Aufgabe erhältst Du Informationen zur Heilung und Anwendung, sowie
Signaturen und Deinen individuellen Lichtcode für Wasserheilung. Das Channeling des
Lichtcodes biete ich Dir als kostenfreien Service an. Für den Druck und den Versand
per Einschreiben erbitte ich ein Versandkostenpauschale von 11,- Euro (Rechnung).
Über einen sehr langen Zeitraum begleitet mich die Heilung des Wassers in meinem
Leben.
Ich
arbeitete
in
der
Abwassertechnik
und
später
in
der
Industrieabwassertechnik. Meine Diplomarbeit schrieb ich im Bereich der
Industrieabwasserbehandlung. In den vergangenen Jahren habe ich an vielen Plätzen
Heilung für Wasser verankern können. Besonders einige deutsche Inseln blühen durch
die Verankerungen von Lichtdienern auf. Einen Teil trägt wohl auch die
Schöpfungsmagie dazu bei, aber das ist ein anderes Thema.
Es ist schön mitanzusehen, wie sich nach Jahren alles fügt und miteinander verbindet.
Die UNEA hat wieder einmal mein Herz berührt und beschenkt uns mit der Möglichkeit,
Heilenergien der Neuen Erde zu platzieren.
Ich freue mich sehr, Dir diesen Dienst am Sein anbieten zu dürfen. Wenn Du Dich
berufen fühlst, mitzumachen und Dich die Heilung des Wassers durch die UNEABesatzung überzeugt, dann melde Dich gerne über das Kontaktformular an. Herzlichen
Dank.
Das Channeling kann als PDF - Textdatei veröffentlicht werden.
Es ist untersagt, den Text zu verändern, oder Videos in allen Sprachen
bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und / oder zu vermarkten.
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