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14.02.2023  Die Lichtwesen der TRAVERA71-Galaxie 

 

„Wir begrüßen die Lichter der Erdenregion und schwingen uns ein, in die Frequenz des 

Lichtaufstiegs. 

Gleichzeitig bedanken wir uns für die Teilnahme an unserem Projekt der gemeinsamen 

Lichtnetzanpassung. Gemeinsam erfüllen wir den Auftrag der Anpassung und der 

Ausdehnung des kristallinen Lichtnetzes zur Wiederverbindung mit dem Frieden und 

dem Ursprung göttlicher Schöpfung, die durch die neuen Lichtverankerungen in den 

Gebieten Ost-Asiens und in allen Regionen, in denen sich unser gemeinsames 

Lichtnetz bereits ausgedehnt und erweitert hat, stattfindet. 

Wir freuen uns unermesslich am Wirken und an den Initiationen, die sich durch die 

Energieanpassungen ergeben. Mit der neuen Lichtnetzanpassung konnten in Asien 

bereits bestehende Frequenzen des Lichts und der ständigen Transformation in eine 

weitreichende Ausprägung kristallschwingender Lichtebenen angehoben werden. 

Das TRAVERA71-Lichtnetz wirkt in den Bereichen oberhalb der Erde und in den 

Schichten innerhalb der Erde, die sich durch neuankommende Frequenzanbindungen 

und Licht-Seins-Informationen in einen anderen Status lichtfrequentierter Ordnung 

einweben.  

Anpassungsvorgänge verändern das Leben und erzeugen ein Bewusstsein der Liebe 

und des gegenseitigen Respekts. Dunkle Systeme des Machtmissbrauchs können 

herausgelöst und in die Bereiche der Neutralität übergeben werden. Ab JETZT ist das 

TRAVERA71-Lichtnetz mit den höchsten Licht- und Seinsimpulsen geflutet, die für die 

Anordnung neuer  Lebens- und Seinsbereiche für die Erdenregion vorgesehen sind. 

Alle ursprünglichen Wege, welche mit dem Lichtnetz durchzogen sind, werden 

kontinuierlich erhöht, durch die Anpassung an die Schwingungsfrequenz des Urlichtes. 

Kristallschwingungen verteilen die Lichtimpulse und gehen in Resonanz zu 

gleichartigen Informationsträgern. 

An der Lichtnetzanpassung teilnehmende Seelen, erhalten Wissensimpulse für ihren 

weiteren Weg in das Licht und sind mit den Regionen der Erde tief verwurzelt, sei es 

durch Inkanationen oder durch den Antrieb, in speziellen Gebieten ihr Licht und ihre 

Liebe einzubringen. Unsere höchste Achtung gilt allen, die sich der Liebe widmen. Das 

Lichtnetz dehnt sich aus, innerhalb von allen Seelen, die uns ihr Vertrauen schenken 

und außerhalb, in den Gebieten und Kulturen mit einer hohen Frequenz des Wissens 

und des Lebens. 

Die TRAVERA71-Lichtfrequenzen erwecken die Energien hochkultureller Evolution, 

damit sich dieses Wissen allumfassend in die Schönheit des Lichts einbringen kann. 

Unsere Aufgabe ist es, unser Wissen, unsere Schwingungsfrequenzen und 
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 Lichtanhebungen mit neuen, kristallinen Informationsträgern der Einheit in die 

Bereiche der Erde einfließen zu lassen und ein Lichtnetz zu speisen,  dass das gesamte 

Leben und alle Lebens-, Wachstums- und Seinsbereiche nährt. 

Neue, fantastische und würdevolle Begegnungen im Licht entstehen durch die 

Erweiterung, in die sich das Lichtnetz begibt. Alle neuen, lichtvollen Informationen 

bewegen sich in Euch, und Impulse entstehen, die Euch im Bewusstsein Wege eröffnen 

und Vertrauen schenken, Euer Licht und Eure Aufgaben auszudrücken. 

Mit großer Achtung begegnen wir diesem Prozess und Stadium Eures Seins. Wir danken 

Euch und senden unsere Schwingung mit.“ 

 

#Die nächste Lichtnetzanpassung der Lichtwesen der TRAVERA71-Galaxie findet am 

09.11.2023 statt. 
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Das Channeling kann als PDF - Textdatei veröffentlicht werden. 

Es ist untersagt, den Text zu verändern, oder Videos in allen Sprachen 

bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und / oder zu vermarkten. 
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