06.03.2022 Das TAVERA 7-Lichtnetz
Bereits gestern Nachmittag spürte ich die Energien des Lichtnetzes der TRAVERA71Galaxie und empfand die Energien als „wissend“. Ein übergeordnetes Wissen, das den
Seelen auf einer anderen Ebene zur Verfügung steht. Auch flossen Energien der
Standhaftigkeit und des Geerdet-seins mit ein.
Liebevolle Impulse führen zu einer Ausdehnung von Lichtfrequenzen und Qualitäten,
die die Erde in einer neuen Schönheit aufblühen lässt. Die Lichtwesen haben mir heute
ihre Botschaft zum Verlauf der Ausdehnung übergeben.

06.03.2022 Die Lichtwesen der TRAVERA71-Galaxie
„Im Licht des Lichtnetzes unserer Galaxie begrüßen wir Euch.
Mit der gestrigen Ausdehnung des Lichtnetzes haben wir Punkte verbunden, die sich
in verschiedenen Ländern Eures Planeten befinden. Damit resonieren alle Lebewesen
und Lebensformen des Lichtnetzes mit unserem Kommunikationslicht und dem Licht
der Heilung durch die höheren Gesetze.
Ganz speziell in Deutschland wurden zudem energetische Fundamente errichtet, die
die Last der alten Tage des Lebens in Schuld und Bann herausschleusen.
Wir gaben in die Verbindungen des Lichtnetzes unsere Informationen der Liebe und
der Heilkraft. Neue Lichtformen wurden verankert, und die Herzräume jeder Seele
fanden sich auf einer neuen Ebene wieder. Diese Ebene lädt dazu ein, um erkundet
zu werden. Sie hält weitere Verbindungen im Licht des Seins und weitere Erfahrungen
als Lichtträger, bereit.
Die Seelen reagieren nun intuitiv auf die Herzensimpulse. So stellt sich auch ein neues
Sicherheitsgefühl ein. Das Lichtnetz, welches wir geschaffen haben, dehnt sich aus und
füllt sich mit dem Licht der Wirklichkeit. Unsere Energien sind wertvoll für die Zeit des
Übergangs und für die Zeit auf einer neuen, erhöhten Dimensionsebene, um das
Ausmaß der Göttlichkeit zu erfahren und zu integrieren.
Impulse nonverbaler Kommunikation erleichtern den Einklang in die Hierarchien der
Lichtwelten und ihrer Geschöpfe. Heilintensitäten durchfluten das Lichtnetz, und das
Licht fließt durch alle Systeme, um sich dementsprechend in den Lebensbahnen und
Lebenszyklen niederzulassen.
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Mit dem Aufstieg gehen wir mit dem Lichtnetz den Weg der Erkenntnis für eine Welt,
die in Frieden, Freude und in Liebe schwingt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit
den Anpassungsvorgängen auf einer erweiterten Lichtebene. Wir möchten Euch
verkünden, dass wir am 03. September 2022 die erforderlichen Lichtangleichungen
durchführen werden und freuen uns sehr über Euer Licht und das Vertrauen, diesen
Weg mit uns zu gehen.
Mit all unserer Liebe segnen wir die Prozesse des Verlaufs in das Licht und danken Euch
von Herzen für die Gemeinschaft, im Licht zu leben.“
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Die Lichtwesen der TRAVERA71-Galaxie nehme ich als sehr respektvoll und
zurückhaltend wahr. Ihr Dienst am Licht ist ihr Geschenk an die Erde. Mit den Energien
des Lichtnetzes verbinden sie in einer neuen Wirkweise Lichtkomponenten und
Heilströme. Mein Dank gilt den Lichtwesen und ihrer Art der Hilfestellung mit ihren
Wandlungen, die sich für das Leben offenbaren und vollziehen.
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