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16.05.2022  Die Lichtwesen der Travera71-Galaxie 
 

 

„Im Dienst der neuen Energien und großer Veränderungen, begrüßen wir Euch. Mit 

einer zunehmenden Schwingung verändern sich das Bewusstsein der Menschen und 

die Realitäten des Lebens. 

 

Unser Ziel ist es, Verbindungen herzustellen und mit unserem Energieniveau das 

Lichtnetz unserer Gemeinschaft zu erweitern. Die Liebe erzeugt Verbindungen und 

Möglichkeiten  der Ausdehnungen. Auch die Seelenkomplexität erfährt sich in einer 

neuen Weise. Es ist ein Erwachen des Seelenpotentials, das sich in die Schwingung des 

Einsseins fügt und erstrahlt. 

 

Wir begannen mit unseren Lichtausdehnungen und Anpassungen, die wir, als Träger 

des zentralen Lichts, halten. In diesem Raum komplexer Energien des Lichts, erfahrt Ihr 

Euch in einer höheren Bewusstseinsform. Lichtströmungen erzeugen anhaltende 

Anpassungen an Bereiche der Entfaltung und Erkennung des Seelenpotentials. 

 

Die Erde wird als das wahrgenommen, was sie ist: Ein lebendiges Wesen des Lichts und 

der Liebe, verbunden mit der Schönheit der Schöpfung. Diese Schönheit ist es, die sich 

ausdehnt, und mit ihr, das Leben. Lebensparameter entstehen und erweitern sich 

aufgrund neuer Formen und Wesen, die dem Licht angepasst sind und ihren 

Wirkungskreis in der Schöpfung einnehmen.  

 

Heute möchten wir über Wunder sprechen, denn es sind die Wunder des Lebens, die 

sich mit der Erzeugung des höchsten und lichtvollsten Lebensausdrucks einstellen.  Ihr 

seid bereits Wunder der Schöpfung, und durch das Leben im Licht, erhaltet Ihr neue 

Maßstäbe und Gleichnisse. Ein Wunder ist ein Ausdruck höherer 

Schöpfungskompetenz, eine Veränderung, die das Leben in einem neuen Licht 

ausdrückt, ein Geschenk des Himmels oder eine Erzeugung von Wohltaten. 

 

Wunder entstehen in der Liebe. Sie möchten gesehen und erfahren werden, und mit 

der Energie von Wundern, bewegt sich die Seelensubstanz, schwingt im Licht und 

erklingt in der Sphäre des Seins. Wir dehnen das Lichtnetz aus, um das Leben zu 

berühren. Alle Maßstäbe des Lichts verbinden sich innerhalb des Netzes, und 

Ursprungspartikel des Seins fließen in großer Fülle ein. 

 

Alles im Leben dient dem Erhalt von Parametern der Schöpfung, um sich innerhalb des 

Schöpfungsflusses zu erfahren. So erheben wir an konstitutionellen Punkten das Licht 

für eine Verbindung, die das Leben in einer höheren Ebene ausrichtet und erfahren 

lässt. Kristalline Lichtanker werden erzeugt. Sie dehnen sich weiter aus und verbinden 

sich mit der Kristallstruktur der Erde. 
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Ein Fluss neuen Lichts lässt die Menschen erkennen, dass das Leben sich in ihnen selbst 

ausdrückt und sie ein Schöpfungsausdruck ihrer Realitäten darstellen. Jede Seele 

strebt dem Licht zu und wird errufen, sich dem Fluss neuer Lebensweisen zu stellen. Ein 

Richtungswechsel in der Schöpfung ist eingeleitet worden. Menschen erkennen ihr 

Licht.  

 

Stufe um Stufe heben wir unser Lichtnetz an. Dieses Lichtnetz spricht in der Sprache 

unserer Lichtwelten. Es enthält Kommunikationsverbindungen und Impulse für neue 

Ausrichtungen, die die Seelen ansprechen. Unser Austausch dient der Vorstufe der 

Anhebung der Erde. Als Struktureinheit, sind wir ein Teil der Lichtanhebung in das 

zeitlose Sein neuer Erfahrungswelten und Dimensionen. 

 

Die Zeitqualität ist eine Qualität der Reinigung und der Erfahrungen von 

Lebenskomponenten, welche zu lichtreicheren Entscheidungen führen können. Ein 

Abwägen von Entscheidungen ist ein Prozess, sich dem Licht anzupassen und dem 

Wohl des Ganzen zu dienen. Viele Impulse entsprechen dem Erkennen des 

Wesentlichen und damit den Komponenten, die lebensförderlich sind. Damit 

entstehen Lebensausdrücke für Gemeinschaften im Licht der Neuen Zeit. 

 

Die Zeit des Wandels hat Euch erfasst und begleitet Euch in Abhängigkeit Eurer 

Seelenaufträge. Wir, als Wesen des Lichts, begleiten die Prozesse und unterstützen 

Lebensverbindungen. Ihr seid das Leben auf dem “Juwel“ Erde. 

 

Unsere Liebe ist bei Euch, in den Phasen der Anpassung und darüber hinaus. ME HA 

TAU.“ 
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Weiterführende Informationen zum Lichtnetz, Botschaften und Termine zur Anhebung  
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