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06.01.2023  Das Sternenschiff UNEA ∞ Schöpfungsangleichung 
 

 

„Wir begrüßen die Lichter der Erde mit unserem Segen.  

 

Die UNEA ist unterwegs in ein Habitat, außerhalb Eurer Einzugszone. Wir sind 

aufgefordert worden, Hilfestellung zu leisten und neues Material an Bord unseres 

Schiffes zu nehmen. Dieses Habitat liegt im Sonnensystem und ist eine Station für 

Austauschmittel, die für einen Einsatz von längeren Reisen benötigt werden. Es ist 

immer wieder ein Ereignis, eine große Freude, wenn wir Freunden und Gemeinschaften 

begegnen.  

 

Wir, von der UNEA, wünschen Euch ein schönes und befreiendes Neues Jahr. Es ist ein 

ereignisreiches Jahr, in dem Ihr mehr Licht in die Dunkelheit Eures Planeten 

einschleusen könnt. Seid frohen Mutes. Ihr seid weit gekommen. Der Aufstiegsprozess 

ist in vollem Gange, und Bewusstseinsströme des Einsseins ankern sich zunehmend in 

Eurem Leben. 

 

Wir sind sehr dankbar für Eure Unterstützung, die Lichtessenz-Struktur LE’UM NADEE im 

Weltenraum zu etablieren, denn mit jedem neuen Zug in die Verbindung des Lichts, 

entsteht eine Verbindung zu Schwingungen, die Euch in Eurem Prozess der 

Wiedererkennung im Kosmos, mit all seinem Leben, fördern. Eine hohe Spannweite ist 

entstanden. Und so gehen die Fäden des Lichts in den Weltenraum hinaus und 

beschleunigen Kommunikationsverbindungen. 

 

Heilung entsteht über das Herz, welches das Signal gibt, offen und liebend alles 

anzunehmen, das dem Ganzen dient, und offen alles loszulassen, das dem Wachstum 

nicht mehr entspricht. Die Liebe, als göttlicher Fluss, erfasst in diesen Momenten Euer 

Bewusstsein und damit Eure Entscheidungen. 

 

Daher ist das Neue Jahr so wichtig, um die Entscheidungen zu treffen, die Euch dienen 

und im Evolutionsprozess weiterbringen. Ihr verschiebt Euch auf die Ebene des Lichts 

5-dimensionaler Tragweite, mit einem reinen Herzen, das frei von niederen und 

einschränkenden Absichten, lebt. 

 

Die Erde erhält ihre Instruktionen, und diese besagen, dass das Leben an erster Stelle 

steht und jeder Mensch wichtig ist, so wie jedes, auf der Erde existierende, Lebewesen 

seinen Stellenwert und eine Aufgabe hat. Es entstehen Gleichnisse, die besagen, dass 

die Natur des Lichts in alles Leben eintaucht und es verändert und so eine neue, 

göttliche Ordnung entsteht. 

 

Vom Erdmittelpunkt her fließen neue Ströme der Konzentration von veränderbaren 

Energien, und so ist das Leben auf der Erde sehr aktiv. 
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Die Bahn der ankommenden Dimension wird geebnet. Und was bedeutet das für 

Euch? Es bedeutet, sich in Liebe dem Prozess der Veränderung zu stellen, um am Ende 

ein vollständig bewusster Mensch zu werden, dessen Leben einer Symphonie gleicht, 

im Einklang mit der Schöpfung. 

 

Es bedeutet, sich in Liebe dem Prozess der Veränderung zu stellen, um am Ende ein 

vollständig bewusster Mensch zu werden, dessen Leben einer Symphonie gleicht, im 

Einklang mit der Schöpfung. 

 

Jede Entscheidung bedarf der Prüfung, die in das Licht führt und Euch alle unterstützt. 

Abträgliches hat keinen Platz auf der Neuen Erde. Lebensverachtendes wird 

diejenigen treffen, die diese Form praktizieren. Alles ist ein großer Spiegel im Sein dieser 

Zeitqualität, und dieser Spiegel dehnt sich aus, über alle Maßen. 

 

Es braucht Zeiten der Bewusstwerdung. Die Bewusstwerdung entsteht durch Lektionen 

des Lebens und durch die Transformation des Egos. Wir könnten viel darüber sagen, 

doch an dieser Stelle möchten wie einwerfen, dass das Fühlen Euer Navigator ist. Die 

Energien der Neuen Zeit lassen Euch fühlen. Ihr fühlt mit dem Gefühlskörper, der in 

jedem Augenblick alles registriert, was von Bedeutung ist, was entscheidend für das 

Leben ist. 

 

Der große Zusammenhalt entsteht durch den Einheitsgedanken, und dieser Gedanke 

darf in die Tat umgesetzt werden. Spiegel zeigen Euch die Flecken, die der Heilung 

und Annahme bedürfen. Alles erhebt sich in Abhängigkeit Eurer Heilung und 

Erkenntnis. 

 

Die Zeit des Aufbruchs ist gekommen, so dass ein jeder in sich die Führung der nächsten 

Schritte erfahren kann. Unsere Energie verbindet sich und ist Euch dabei behilflich, die 

eigenen Wege zu erkennen und zu gehen. Unser großer Respekt gilt Euch, Eurem Mut 

und Eurem Sein, das Ihr als Ausdruck im JETZT repräsentiert. Wir sehen eine große 

Verbundenheit, einen Aufwärtstrend in die Reiche der Wirklichkeit. 

 

Schöpft aus dem Licht und aus der Freude. Schöpft im Glauben, dass das Beste und 

Willkommenste passieren möge, und behaltet in dieser Zeit den Mut, Wege zu gehen, 

die Euch entsprechen. Wir danken Euch unermesslich. Unser Zusammenhalt ist die 

nährende Flüssigkeit, die uns verbindet. Wir geben ab an unseren Kommandanten 

UNAR.“ 

 

 

„UNAR spricht, und es ist UNAR eine Ehre und ein Vergnügen, Euch wiederzusehen und 

zu danken. 

 

Die Zeit auf der Erde ist eine Andere als die Bewegung, die wir erfahren, wenn wir uns 

im Universum ausrichten. Ihr nähert Euch dem JETZT-Zeitpunkt, ein Zeitpunkt, in dem Ihr  
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das, was Ihr als sinnvoll erachtet, erschafft. Die Zeitlosigkeit anzunehmen und im JETZT 

zu schöpfen, ist ein großer Dienst, den die Seele hervorbringt und lebt.  

 

Nun, meine Lieben, mein Dank gilt den treuen Lichtdienern, die Segen auf die Erde 

bringen. UNAR weiß, es ist kein leichter Weg, sich durch die Tiefen der Erdregion zu 

bewegen und für sich selbst einzustehen. Prüfungen über Prüfungen waren zu 

bewältigen. Zum Vorschein kommt ein Mensch, der das Bewusstsein des Neuen 

Zeitalters in sich trägt und verkörpert. 

 

So gebt nicht auf, sondern haltet Euch an Eure Freunde, an das Licht und an Euren 

Dienst. Wir sind bei Euch, und mit unseren Möglichkeiten, immer im Bereich des Wissens 

um Euer Wohl. 

 

UNAR übergibt Euch Grüße vom Stern Levento, mit seinen Bewohnern. Ihre Wünsche 

und ihr Segen mögen Euch stärken auf Euren Wegen. Mit viel Liebe verabschiedet sich 

UNAR. UNARS Herz schlägt für Euch!“ 

 

 

Das UNEA Lichtnetz 

 

Die UNEA Heilung des Wassers 
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