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01.05.2019  Das Sternenschiff UNEA – Die Entstehung neuer Lichtnetze 

 

 

Geliebte Lichter,  

 

hier spricht Unar, Kommandant der UNEA. Ich grüße Euch auf das Herzlichste. Noch 

einmal melde ich mich bei Euch, denn mit der Entstehung neuer Lichtnetze verändern 

sich das Leben und die dazugehörige Aufgabe. Und ich sehe Unsicherheiten, die viele 

von Euch empfinden. Daher möchte ich Euch sagen, wie wichtig es ist, diese Lichtnetze 

in ihrer reinsten Form entstehen zu lassen. 

 

Lichtnetze bedeuten Lichtkommunikation, Erweiterung und Heilung. Sie heben auf 

universaler Ebene weitere Lichtstrukturen und Verbindungen an und dienen als 

Vernetzung dem Austausch intergalaktischer Anpassungsgrade.   

 

Ihr seid auf die Erde gekommen, um sie zu wandeln, sie ins Licht zu heben und sie zu 

verschönern. Als Lichtträger vieler Nationen seid Ihr Gast und erfüllt Eure Aufgaben. 

Diese Aufgaben sind jetzt in Eurem Interesse anzunehmen.  

 

Wir haben Euch ein besonderes Lichtnetz in Form einer Lichtstrukturen – Frequenz 

geschenkt. Dieses Licht dehnt sich aus und erzeugt weitere Verbindungen, die sich im 

Universum entwickeln. Es sind Verbindungsstrukturen zu einer Vielzahl von 

Planetensystemen. Die Folge ist eine Schwingungserhöhung und Angleichung. Es 

werden multiple Informationsgrade ausgetauscht und erweitert. Eine universale 

Verbindung entsteht, die dem Leben in allen Lebensräumen und Einheiten dient. Es 

bedeutet, Teil einer Lichtexpansion zu sein und einen Lichtaustausch zu fördern. 

Klärung entsteht dort, wo sie gebraucht wird, denn neue Lichtformen entstehen, die die 

Althergebrachten ablösen. Diese Lichtformen schwingen auf einer sehr viel höheren 

Ebene. Ihr Zugang dient den Erwachten. 

 

Eure Körper sind vielen Anpassungen unterlegen, die sich kontinuierlich ändern. Nach 

dem Resonanzprinzip werden hochschwingende und feine Fragmente integriert und 

verarbeitet. Die Ausrichtung ist entscheidend, denn Ihr nehmt das auf, wozu Ihr bereit 

seid. 

 

Darum möchten wir Euch bitten, erinnert Euch daran, Teil des Ganzen zu sein und 

diese Formen des Lichts zu verkörpern. Lichtnetze helfen Gaia bei ihrem Einzug in die 

vollendete Schönheit höherer Frequenzmächte. Ihre Dimension ist die Dimension der  
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Einheit, und das Lichtnetz LE’UM NADEE ist Ihr Begleiter auf dem Weg in das Licht. 

Liebe durchtränkt sie, und ihre Schönheit wird in vollem Umfang sichtbar sein. 

 

LE’UM NADEE ist eine Frequenz mit besonderer Tragweite. Sie kommuniziert in ihrer 

eigenen Weise, in Ausrichtung zur Sonne, dem Erdinneren, zur Schöpfung und zu 

allem Leben. Lebensstrukturen werden berührt und erhalten Lichtimpulse. Diese 

Impulse sind heilsam und erwecken multidimensionale Möglichkeiten. 

 

So begrüßen wir Eure Initiative, Botschafter und Anwender dieser Lichtmagie zu sein. 

Wir, meine Crew und ich, verneigen uns vor Euch für Euren Dienst. Wir haben auf 

unserem Weg viel erlebt und sind gestärkt, um unseren Dienst weiterzuführen.  Ja, wir 

erfreuen uns an unserer Arbeit, die dem Licht und dem Ganzen in Einheit dient. Das 

Licht lebt, und wir sind alle ein Teil vom Licht. Und so könnt Ihr versichert sein, auch 

ein Teil der Expansion der Universen zu sein und diese in den Einklang der Schöpfung 

zu integrieren. 

 

Wir, von der UNEA, gleiten weiter, ein Stück der Sonne entgegen. Wir nehmen Impulse 

auf und verarbeiten sie weiter. Daten und Lichtgewebe bilden sich und werden gespeist. 

Der Planet Levento ist erhöht und mit ihm eine ganze Gesellschaft friedliebender, 

lichtvoller Bewohner. Wir feiern diese Aktion, wie wir alles feiern, was dem Licht und 

der Liebe dient. Es ist für uns ein Segen, in diesem Bereich vereint arbeiten zu dürfen. 

Wir schätzen unsere Tätigkeit auf das Höchste.  

 

UNEA ist ein Sternenfraktionszusammenschluss vieler Sternennationen, die die 

Aufgabe erhalten haben, das Licht der Schöpfung in verdunkelte und schwere Bereiche 

zu bringen. Denn es gibt Planeten, die aufsteigen und sich erhöhten Frequenzen 

anpassen. Diese Sternennationen sind sich ihrer Aufgabe bewusst und tragen viel 

Verantwortung. Alles, was geschieht, geschieht im Einklang mit dem Licht und dem 

Willen der Schöpfung. Ein jeder bringt das Licht mit ein, das allen am besten dient. 

Räte werden hinzugezogen, und jede Kommunikation erfolgt im JETZT.  

 

Die Lichtmannschaft der UNEA  dankt Euch und freut sich über das Lichtwachstum 

auf Gaia. Unsere tiefe Liebe gilt ihr. Sie ist die Schönste und berührt unsere Herzen. 

Und nun ziehe ich mich zurück. Danke an Alle, die diese Botschaft lesen und ihr Licht 

erkennen!“ 
 

Anmerkung:  Von Unar ging eine große  Freude aus, diese Botschaft in der Form weitergeben 

zu dürfen. Wie auch immer - da oben sehen die Beteiligten ja immer mehr als wir. 
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Weitere Informationen zum Sternenschiff UNEA und dem Arbeiten mit der Lichtstruktur LE’UM 

NADEE findest Du unter dem Link:  UNEA Lichtnetz 

 

 
Dieses Channeling kann als PDF –Textdatei veröffentlicht werden.  

Es ist nicht gestattet, den Text zu verändern, oder Videos in allen 

Sprachen bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und zu vermarkten. 
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