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04.07.2019  Das Sternenschiff UNEA – Energetische Veränderungen 

 
 

„Wir sind die Crew der UNEA, und wir begrüßen Euch. Freude schwingt mit, denn 

wir leben unseren Traum. Weitreichende Maßnahmen werden getroffen, die allen 

Erdenbürgen zugutekommen, welche an den Strom des Lebens und an die Vollendung 

ihrer Potentiale angeschlossen sind. 

 

Jede Seele geht den Weg des Lichts und ist mit dem Urwissen verbunden. Wir blicken 

auf die Veränderungen. Energien des Wissens und der Weisheit durchspülen die Körper 

und Seelen. Erinnerungsfragmente festigen den Einheitsstrom. Und auch wir sind vor 

Ort, ein bisschen abseits beobachten wir das Geschehen. Unsere Aufgaben sind 

vielfältig. So lenken wir Wissensströme in die gewünschte Richtung und formen 

Lichtsubstanzen für Übertragungen.  

 

Wir sehen eine Spannung und eine Dehnung. Die Spannung ist ein Prozess, der sich 

erweitert, um schließlich die uralten Energien zu entlassen. Die Dehnung ist Teil der 

Expansion, um größere Gottesfragmente und Ströme des Lichts hereinzulassen. Alles 

geht ineinander über. Hohe Strahlungen sind jetzt vor Ort wirksam. Sie durchfluten 

sehr stark Eure inneren Ebenen, um Euch neu auszurichten. Dies kann viele 

Begleiterscheinungen erzeugen. Das Licht ist wahrlich bei Euch angekommen. So öffnet 

Euch dafür, und begrüßt es herzlich. Ihr habt so lange darauf gewartet. 

 

Wir stehen Euch bei, sehen Eure Prozesse und wie Ihr das Licht integriert. Alles fließt 

mit dem Grad der Offenheit. Vieles, was Ihr bisher als wichtig und relevant angesehen 

habt, rückt nun in den Hintergrund. Ihr erkennt Eure Seelenessenz und folgt ihren 

Anweisungen. Spektren universalen Lichtes durchziehen Felder. Anderes Licht wird 

von nun an verarbeitet. Die Wahrnehmungen verändern sich stark, denn sie passen sich 

dem 5D – Modus an. Multiples Wissen kann somit einströmen und genutzt werden. 

Und nun übergeben wir an unseren Kommandanten Unar. 

 

Unar grüßt Euch, Ihr Lieben. Heute möchte ich Euch daran erinnern, dass Ihr die 

Vorreiter des Wissens und der Weisheit seid. Ihr bringt das zurück, was sich einst 

ausdrückte in den Hochkulturen und in den Kontinenten des Lichts. Das 

Christusbewusstsein darf erfahren werden, es darf gelebt werden. In jeder einzelnen 

Zelle ist es integriert. Jede einzelne Eurer Zellen ist heilig.  
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Immer schon war die Wirklichkeit existent, und heute entsteht ein neuer und 

einzigartiger Zugriff darauf. Gerade erhielt unser Medium wieder einen Austausch der 

Energien. Ihr werdet jetzt vermehrt angehalten werden, Eure Energien zu erneuern. Ihr 

werdet Euch mitunter fühlen, als wäret Ihr in einem anderen Schwingungs – oder 

Energieraum. Lasst dies geschehen. Es sind neue Anpassungsprozesse, die dort 

ablaufen.  

 

Wir alle begrüßen Euren Einsatz, das UNEA Lichtnetz zu ankern. Es konnten weitere 

Länder dadurch erreicht werden, und das Licht dieses Netzes breitet sich aus. Eine 

Verbindung entsteht, die eine allumfassende Wirkung haben kann. Alles wird 

miteinander verbunden und durchfließt neue Seins – Strukturen. Ein Austausch, der 

über den Erdenorbit hinaus in den Weltraum geht und Gleichartiges anzieht. 

 

Wir danken Euch für Eure Hilfe und Unterstützung, sowie für Euren Glauben an eine 

bessere und liebevollere Zukunft. Haltet diese Vision aufrecht. Mit meinem Segen und 

meiner Liebe verabschiede ich mich bei Euch. Ich bin Unar, Lichtschiff – Kommandant 

der Galaktischen Föderation des Lichts.“ 

 
Du erfährst mehr über die Lichtarbeit mit dem UNEA Lichtnetz unter dem Link: 

UNEA Lichtnetz 

 

Aufstiegskurse für Aufstiegslichter findest Du unter dem Link:  Aufstiegskurse 

 

 
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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