06.03.2019

Neues vom Sternenschiff UNEA

„Und hier sind wir, die Besatzung der UNEA. Wir begrüßen Euch auf das Herzlichste.
Eine weite Reise liegt hinter uns, und wir kommen unserem Ziel näher: Levento heißt
der Planet unserer Wahl. Hier haben wir einen ganz besonderen Auftrag.
Viel Freude und Enthusiasmus schwingen mit uns, denn wir helfen einem Planeten auf
eine neue Stufe. In Liebe zum Sein erfüllen wir unseren Dienst. Und gleichzeitig
bedanken wir uns hiermit bei allen Teilnehmern, Lichtbringern und
Wachstumsbeschleunigern für Euren Einsatz, den Ihr leistet. Denn es ist von
entscheidender Wichtigkeit, das Licht zu halten und zu vergrößern, damit Balance und
Heilung entstehen können.
Unsere Lichteinheit*, die wir Euch überbracht haben, wirkt und vergrößert sich. Ein
leises Licht, das Segen, Wissen und Weisheit mit sich bringt. Und ebenso konstant
entwickelt sich ein Netz aus Licht, in das sich das Wissen einwebt. Ihr alle seid daran
beteiligt und Ihr erhaltet tiefsten Respekt dafür. Alles ergeht sich in Abhängigkeit mit
dem Plan des Lichts. Und wir alle gestalten gemeinsam einen, so hervorragenden,
Dienst an der Menschheit, den Bewohnern der Erde und den Lichtebenen.
In dieser Kohärenz verbinden sich verschiedene planetare Netze miteinander und
tauschen sich aus. Dies basiert auf einer Ebene, die weitaus größere Dimensionen
einschließt. Lebendiges Licht und Wissen werden so eine Wandlung bewirken. Eine
große Aufgabe also, die viele Beteiligte beinhaltet und zusammenwachsen lässt. Und
jetzt ist es Zeit für unseren Kommandanten und Leiter Unar:
Hier spricht Unar. Ich begrüße Euch und sende diese Grüße vom Lichtschiff, der
UNEA. Wir sind im Plan und betreuen weitere Aufgaben, für die wir ausgewählt
wurden. Immer sind diese Aufgaben mit sehr viel Achtsamkeit und bis ins kleinste
Detail zu betreuen. So nehmen wir Kurs auf Levento und auf das, was vor uns liegt.
Ich danke allen wunderbaren Menschen, die sich dem Licht hingeben. Ihr seid die
treusten Verbündeten für Eure galaktischen Brüder und Schwestern. Dazu gehört Mut
und der Wille, dabei zu sein beim großen Wandlungsauftrag. Hiermit schließe ich
unsere Botschaft. Seid in Liebe, Unar.“
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*Lichteinheit: LE’UM NADEE
Weiterführendes zur Aufgabe des Sternenschiffs findest Du auf der Webseite unter:
UNEA Lichtnetz.
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