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09.01.2023  Die Lichtwesen der TRAVERA71-Galaxie 

 

 

„Liebe Lichtkrieger und Verbündete, es ist uns eine Freude, in der Schwingung der 

TAVERA71-Galaxie, den Raum der Begegnung zu betreten. 

 

Die Erde geht den Weg des Aufstiegs, und viele essentielle Anpassungsvorgänge in 

Dimensionen der Lichtebenen vollziehen sich vor Euren Augen. Das Lichtnetz dehnt 

sich aus, und Lichtinformationen dienen allen Lebewesen als Leitbild, das sich in einer 

multidimensionalen Ausbreitung erfahren lässt. 

 

Wir bewegen uns mir Euch und erfassen die kristallinen Ebenen der Erde, welche in 

Resonanz ein weiteres Schwingungsfeld aufbauen und erblühen lassen. Schicht um 

Schicht wird sich alles verändern, unterliegt einer Veränderung und einer 

Neuanpassung für die Schwingungsebene in eine Kristalldimension des Lichts. 

 

Mit dem Verstand ist dieser Anpassungsvorgang nicht zu begreifen, da er umfassende 

Licht- und Seinsebenen betrifft, die zuvor in ihrer Schwingung ausgedehnt wurden. Das 

Lichtnetz der TAVERA71-Galaxie erzeugt Lichtimpulse und eine kristalline Lichtsprache, 

die sich verpackt, in Abhängigkeit evolutionärer Entwicklung, entfaltet und berührt. 

Ganzheitliche Seinsaspekte können durch die Energien geweckt und angestoßen 

werden. Ein Fluss neuer, interdimensionaler Kommunikationswege enthält das Lichtfluid 

für Weiterentwicklungen. 

 

Die Erde ist ein Kommunikationsplanet. Ein einflussreiches Wesen der Schöpfung, das 

in vielen unterschiedlichen Prozessen den Weg des Lichts annimmt und alle, von ihr 

benötigten, Energieangleichungen erhält. Shift für Shift kommt das Licht ihr entgegen 

und erfüllt die Räume des Lebens. Attribute der Gleichheit entstehen, und mit den 

Attributen, erfährt sich das Leben als ein Annahmeaspekt zu allem-was-ist. 

 

Unterschiede werden anerkannt als Lebensausdrücke individueller Prägung. Damit 

jedes Lebewesen geehrt wird, sind Bewusstseinsformen des Lichts in ausgeprägter 

Weise zu erfassen. Mit einfließendem Bewusstsein reguliert sich das Feld kollektiver 

Dissonanzen und erfährt sich in Einheitspunkten. Diese Punkte dehnen sich aus, 

erschließen sich zu einer Form gleicher Interessen, die dem Leben und dem Wachstum 

dienen. 

 

Nonverbale Kommunikationsströme werden durch unser Lichtnetz gespeist und 

Graduierungen, in die Bereiche der Erkenntnis, finden statt.  

 

Die anstehende Lichtnetzanpassung am 13.02.2023 bewegt das Einströmen von 

Liebesimpulsen in den Kontinent Ost-Asiens, China und Nordkorea. Durch die 

hochkulturelle Ebene des Seins, welche durch Indoktrinationen geprägt wurde,  
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entstehen Lichtbahnen- und Wege des Erwachens und der Befürwortung für das 

Leben.  

 

Schätze, die lange verborgen schienen, können im Fluss der Anwesenheit kristalliner 

Aspekte in die Welt offenbart werden. Frieden entsteht durch die innere Erkenntnis, 

sich als Einheit, einer lichtvollen und befreiten Zukunft zu widmen. 

 

Mit unserem Lichtnetz werden die Punkte stationärer und starrer Bewegungsmomente 

gelöst, um einen Fluss neuer, nonverbaler Energien des Lichts fließen und integrieren 

zu lassen. Erdbereiche werden durch den Strom kristalliner Informationsträger 

gesegnet. Das Leben-Verneinende oder das Leben-Beeinträchtigende, wird sich im 

Fluss der evolutionären Anpassungsvorgänge entfernen.  

 

Und so sind wir bereit, unseren Dienst einzubringen, mit Eurer Kraft, Eurem Mut und 

Eurem Segen, an dieser Wandlung in das Licht, teilzunehmen. Euer Bezug zu der 

Geschichte einer ausgeprägten Lebenskultur geht in Resonanz, um in dieser Weise zu 

dienen. 

 

Das gesamte Lichtnetz wird am 13.02.2023 mit Licht und nährenden Komponenten des 

Einsseins gespeist. Es erfährt eine neue, interaktive Ausdehnung. Wir befinden uns mit 

Euch in der Zeit großen Umbruchs und laden Euch hiermit ein, an der 

Lichtnetzanpassung teilzuhaben. 

 

Verbunden mit unserer Liebe, schließen wir unsere Botschaft und danken allen Seelen 

für ihr Wirken.“  

 

Für weitere Informationen über die Lichtnetzanpassungen der TRAVERA71-Galaxie und 

eine Teilnahme, siehe unter dem Link:  Das TAVERA71-Lichtnetz 
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