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05.09.2022  Die Lichtwesen der Travera71-Galaxie 
 

 

„Liebe Beauftragte des Lichtnetzes, wir grüßen und wir danken Euch für Euer 

Vertrauen, als Fundamente und Stützen des Lichtnetzes der TRAVERA71-Galaxie 

mitzuwirken. 

 

Ein hohes Maß an Energien floss ein, und Verbindungen entstanden, die im Verlauf der 

Verteilung und Ausdehnung von kristallinen Informationsabläufen, kontinuierlich 

genährt und versorgt werden. 

 

Die Anhebung der Ebene Lateinamerikas hatte ihren Ursprung in der Ausdehnung von 

Wissen und der Erweckung der Ur-Lichter und ihrer Informationen für die Neue Zeit. 

Mit dieser Ausdehnung in den hochkulturellen Bereich des Wissens, werden neue 

Schöpferaspekte verankert.  Informationen wurden in das Wasser eingeschrieben und 

Lichtanomalien ausgeglichen. 

 

Das Netz erhebt sich in Abhängigkeit des Übergangs in die 5te Dimension und speist 

gleichzeitig Erfahrungswerte höher gelegener Dimensionsverläufe. Die Lichtwelt der 

Länder erhält eine neue Verbindung und Resonanz zu mehrdimensionalen 

Wissensspeichern. Vieles ist auf dem Übertragungsweg neu aktiviert worden. 

 

Um tiefer in die Materie des Wissens und der Analogie einzusteigen, erfahren sich die 

Seelen in ihrer Entwicklung stärker in ihrer Ur-Schwingung und in der Erweckung der Ur-

Informationen, welche das Gehalt eines Entwicklungspotentials in sich tragen. 

 

Vorausgehend werden Interaktionen zu Sternenwesen und Lichtstädten entwickelt, so 

dass alles ineinander fließt und die Energie des Zusammenwachsens auf einer neuen 

Ebene stattfinden kann. 

 

Als Mitwirkende war es Euren Seelen bewusst, mit der Lichtnetzanhebung eine 

Vorbereitung für eine Aufgabe zu durchlaufen. Eine herzbasierte Aufgabe im 

Zusammenschluss mit lateinamerikanischen Feldern der Liebe liegt vor Euch und 

entwickelt sich in der Ausrichtung und Entfaltung des Selbst. 

 

Als Ur-Vertreter einer großen Gemeinschaft hochkulturellen Wissens, erkennt Eure 

Erbsubstanz die Schwingung, in die Ihr getragen werdet und löst Informationen des 

Wissens und der Vielfältigkeit für Eure Entwicklung. 

 

Mit großer Freude sehen wir die weiteren Entwicklungsschritte und den Zusammenhalt, 

der sich im Licht der neuen Weltgemeinschaft zeigt. Unsere Liebe und Dankbarkeit 

erreicht Euch, so wie weitere Informationen dieser Übertragung. Seid gesegnet.“ 
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Am 03.09.2022 fand die Lichtnetzanpassung mit den Lichtwesen statt. Kraftvolle 

Energien wurden über eine weite Fläche ausgedehnt. Nach einer Anpassungszeit 

kann energetisch eine Leichtigkeit auf einer neuen Ebene erfahren werden. 

 

Ergänzende Informationen wurden versendet. Die nächste Lichtnetzanpassung findet 

am 13.02.2023 statt. Herzlichen Dank für Deine Teilnahme. 
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