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14.07.2022  Das Sternenschiff UNEA – Lichtwege 
 

 

„Wir grüßen Euch, geliebte Lichtdiener der Erde und darüber hinaus.  

 

Nach einer längeren Pause sind wir in Eurem Orbit präsent. Andere Angelegenheiten 

und Aufträge hatten Vorrang, wobei wir natürlich immer ein Auge auf das Geschehen 

der Erde und ihrer Entwicklung hatten. Wir waren in anderen Dimensionen mit Euch 

verbunden, um unsere gemeinsamen Heilaufträge zu erweitern. 

 

Wir von der UNEA leiten auf mehreren Ebenen des Lichts Angleichungsvorgänge und 

sorgen für die dazugehörige Ausrüstung. In einem Bereich der Klärung und Heilung 

erkennen wir erhöhte Veränderungsstrukturen, und mit diesen Veränderungen, wird 

Kolossales sichtbar, denn die Ebenen der Integration des Lichts vervielfachen sich, 

dehnen sich aus und werfen Altes ab. 

 

Die Sichtbarmachung dessen, was Euch in der Hierarchie von Glaubenssätzen der 

Unterordnung gehalten und eingeschränkt hat, kann betroffen machen, da das 

ganze Ausmaß dessen gesehen werden kann, das Euch an Freiheit und Entwicklung 

genommen wurde. 

 

Für diesen Augenblick der Zeit seid Ihr auf die Erde gekommen. Das große Strömen des 

Lichts wird begleitet durch die Interaktionen mit den Planeten- und 

Sternenkonstellationen. Und damit dehnen sich Energieträger aus und wandeln alles 

in das Ursprungslicht hinein. Wir verstehen, dass eine mehrdimensionale Beschreibung 

dessen, was passiert, Euch nicht vollständig berühren kann, da die Entwicklung durch 

Filter und Bereiche gesehen wird, welche einer Einschränkung unterliegen. 

 

Wir waren zeitweise im Einzugsbereich der Sonne. Es gab Komplikationen. Dunkle 

Materie und ihre Anhänger waren versucht, die Ordnung innerhalb der Sonne und 

ihrer Frequenz zu beeinträchtigen. Eine erhöhte Wache ist dort erforderlich, die dafür 

sogt, die Portale des Lichts zu schützen, denen die Vorgänge der Licht- und 

Transformationsprozesse unterliegen.  

 

Die Sonne, mit ihren  Umwandlungsprozessen, ist eine begehrte Lichtspenderin, und 

ihre Struktur des friedlichen Wandels darf niemals unterhalb ihrer Aufgaben für 

kriegerische Handlungen oder für den Selbstausgleich benutzt werden. Unsere 

Sonnen-Aktion hat uns gezeigt, dass eine erhöhte Alarmbereitschaft im Sonnensystem 

angebracht ist. 

 

Das Sonnensystem wandelt sich entsprechend der Aufstiegslinien. Die Wandlung 

erfolgt in Abhängigkeit der Erdanhebung und des Flusses von Alcyone, in Verbindung  
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mit weiteren Sternenenergien. Der Sonnenprozess sollte gestoppt werden. Diese 

Vorgehensweise ist nicht im Plan Gottes enthalten. 

 

Viele Manipulationen fanden und finden statt, und es ist die Aufgabe eines jeden 

Wesens, die Manipulationen zu erkennen. Mit der Erhöhung der Frequenzen auf der 

Erde werden sie sichtbar, so wie alles schlussendlich sichtbar wird, das nicht im Bereich 

der Göttlichen Ordnung schwingt und ihr dient. 

 

Die UNEA ist im Orbit und verweilt an einer bestimmten Stelle. Wir dehnen Punkte aus, 

die dafür bekannt sind, Kräfte der Herrlichkeit weiterzuleiten und zu verankern. Die 

Dimensionen und Ebenen der Erde trennen sich in dem Maße, indem sich das Licht 

auf der einen Seite erhebt und die Dunkelheit, die Strukturen des einschränkenden 

Lichts auf der anderen Seite verbleiben oder erlöschen. Dieser Trennungsvorgang ist in 

vollem Gange, kann jedoch nicht vollständig wahrgenommen werden, da es zu viele 

unterschiedliche Energieströme gibt, die präsent sind. 

 

Ihr seid in der Metamorphose Eurer Entwicklung an den Punkt angekommen, zu wissen, 

dass Ihr Euren wahren Schatz verkörpern könnt und damit dem Dienstleistungssektor 

des freien Willens und der Seelenausdehnung den Vorrang gebt. Entsprechend Eurer 

Entschlossenheit werdet Ihr zurückgeführt und erkennt Euch, Kraft der Entwicklung, als 

vollständige, göttliche Wesen mit einem Bewusstsein an, und dieses Bewusstsein ist 

grenzenlos und aktiv in der Erschaffung. 

 

Ein Bildnis besagt, dass alle Zusammenhänge, die existieren dazu dienen, mehr Licht in 

die Bereiche des Lebens zu bringen, und jeder von Euch tut dies nach seinem 

Ermessen. Wir danken Euch dafür. Die Veränderungen finden statt. Es sind 

Veränderungen, die geschehen müssen, um die Herzfrequenz zu erhöhen und 

anzupassen. Eine Weite und Ausdehnung findet so in allen Körper- und Geistwesen 

statt, damit die Entwicklungen der Wirklichkeitsebenen sichtbar und vor allen Dingen 

annehmbar werden können. 

 

Während Eurer Taten haben wir vieles in die Hand genommen, um sicherzustellen, dass 

das Licht keine Beeinträchtigungen erhält und frei und ungehindert im Erdenbereich 

fließen kann und die planetare Interaktion gewährleistet ist.  Die Lichtessenz-Struktur 

LE’UM NADEE ist hervorragend in ihrem Einfluss für die Entwicklung der Erde in den 

kommenden Jahren, sowie zu diesem Zeitpunkt. 

 

Nicht zuletzt ist und war es die Aufgabe der UNEA Botschafterinnen und Botschafter, 

das Lichtnetz LE’UM NADEE zu stärken und in Bereiche zu führen, die das Licht ankern. 

Nach wie vor können bahnbrechende Verbindungen entstehen, die über die 

Erdgrenzen hinaus gehen und Verbindungswege anderer Planetensysteme 

aufnehmen. Eine Kommunikation mit Sternenwesen entsteht und ein Austausch, hinein 

in das Lichtnetz, findet statt, so dass viele neue lichtvolle Energien ihren Weg finden 

können. 
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Gleichzeitig wird die Anhebung und Ausgleichung der Erde gefördert und unterstützt. 

Wir segnen diesen Akt der Liebe, der durch die Räume der Zeit und durch die 

Unendlichkeit der Möglichkeiten, geht. Die Besatzung der UNEA bedankt sich für Euren 

lichtvollen und aufmerksamen Dienst, die Lichtessenz-Struktur an Orten im In- und 

Ausland zu manifestieren. Aus unserer Sicht gehen viele Lichtverwebungen ihren Weg, 

ergänzen sich und neue Verbindungen entstehen. 

 

LE’UM NADEE erhöht die Wahrheitsfrequenz und erweitert die Prozesse für die 

Gemeinschaft verschiedener Nationen im Universum. Ihr seid somit eingebunden in ein 

größeres System für die Erschließung der Liebe und der Einheit. Wir freuen uns über jede 

einzelne Botschafterin und jeden Botschafter, die sich dazu berufen fühlen, dieses 

Lichtnetz zu gestalten und auszudehnen. Ein Missbrauch der Energien ist nicht möglich, 

genauso wenig, wie eine unsachgemäße Handhabung. 

 

 

Bleibt im Vertrauen für das Glück, das entsteht und Euch auf die Ebene geleitet, die 

Ihr in Eurem Innersten verkörpert. Und jetzt geben wir voller Freude ab an unseren 

Kommandanten UNAR.“ 

 

„UNAR spricht zu Euch mit einem weit geöffneten Herzen. Auch wenn Ihr gebeutelt 

erscheint, durch die vielen Transformationsprozesse und durch das Außen der 

Weltgemeinschaft, so seid Ihr doch im Herzen darauf ausgerichtet, der Liebe Eurer 

Seele zu dienen und den Frieden auszudehnen.  

 

In einer komprimierten Zeit werdet Ihr zusehen und die großen Veränderungen der 

Wandlung in Euch und um Euch herum erleben. Ein Ausgleich in die lichteren Reiche, 

die Reiche der Wirklichkeit, findet statt, und Vertrauen in das Leben und in alle 

Erscheinungen, ist gefragt.  

 

Wir möchten Euch nicht auf die Folter spannen, so sagt Ihr es, jedoch werden Abläufe, 

Prozesse und Sichtbarmachungen so gestaltet, dass diese Vorgänge in Abhängigkeit 

mit den Lebensrhythmen und Bewusstseinsentwicklungen stattfinden. Jede Seele 

erfährt sich so, wie es in ihrem Buch steht, und ein jeder Körper (er)trägt das, was ihm 

entspricht und ihn ausmacht. 

 

Mit großer Verbundenheit sagt UNAR allen lieben Botschafterinnen und Botschaftern 

der UNEA “Danke“ für Euer Einbringen, Eure guten Absichten und Eure Liebe zum Licht. 

UNAR dankt den Wasserheilern für ihr Vertrauen, das Wasser auf eine neue Frequenz 

zu leiten. Wir sind sehr glücklich und verbinden uns mit Euch im Licht. 

 

UNAR spricht zu Euch als Freund und Verbündeter, als jemand der Euch sehr gut kennt. 

So bewegen wir uns gemeinsam und dienen in einer Ausrichtung, welche die 

zukünftige Erde neu mitgestaltet. Ihr Lieben, Ihr Gleichgesinnten, es ist UNAR eine 

Freude, die Willenskraft und die Herzensverbundenheit in Euch zu erkennen. Bleibt  
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weiterhin verbunden mit den Strömen der Quelle und der Anbindung an die 

Lichtebenen. So gleitet Ihr auf den Wellen, im Wissen, dass Ihr göttlich getragen seid. 

Alles dient dem Licht in seiner Ausbreitung. Und damit verabschiedet UNAR sich bei 

Euch.“ 
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Wer ist UNAR? 

 

Mit jeder Botschaft erkennen wir die Relevanz der UNEA ein wenig mehr. Die Crew lässt 

uns teilhaben an ihren Aufgaben. Ob es zur Venus geht, einem fernen Planeten beim 

Aufstieg geholfen wird oder die Sonne verteidigt werden will, die UNEA dient dem 

Höheren Wissen und der Transparenz. Wir sind eine Gemeinschaft, mit dem Ziel, die 

Einheit der Quelle in alle Bereiche zu bringen. 

 

UNAR ist der Kommandant der UNEA. Er ist in seiner Erscheinung etwas kleiner und hat 

eine authentische, herzliche Ausstrahlung. UNAR ist umsichtig und 

verantwortungsbewusst. Er sieht jedes Mitglied seiner Crew als gleichwertig an und 

berücksichtigt die individuellen Ausprägungen, Gaben und Aufgaben. Viel 

Herzenswärme und Wissen gehen von ihm aus. Seine Entscheidungsstärke dient der 

UNEA bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

 

 

 

Alle Informationen zum Dienst mit dem Sternenschiff UNEA: 

 

DAS UNEA LICHTNETZ 

 

DIE UNEA WASSERHEILUNG 
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