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08.09.2019  Das Lichtschiff CORONA & das Lichtschiff STARLIGHT 
 

 

 „Wir stehen in Verbindung mit der Erde und grüßen alle Erdenbewohner auf das 

Herzlichste. 

 

Unsere Aufgabe ist es, im Zusammenhang mit den weitreichenden und wirkungsvollen 

solaren Aktivitäten, Frequenzbänder zu optimieren und zu koordinieren. Lichtcodierte 

Einheiten werden gezählt und eingesetzt. Unsere Lichtschiffe leiten neue 

Zielinformationen weiter und helfen beim Wandel. 

 

Neue Biosphären – Modelle stehen bereit. Sie werden zukünftig im Erdenbereich eine 

große Rolle spielen. Austauschbare Systeme zur Lebensverbesserung versorgen die 

Bereiche in denen sie gebraucht werden. Wir geben Code – Instruktionen weiter und 

eröffnen somit neue Vollendungsmuster. 

 

Sphärenwandler sind aktiv. Code – Instruktionen dienen einem Systemaustausch und 

vollbringen im subatomaren Raum verschiedene Frequenzanpassungen. 

Lichtgeschwindigkeiten ändern sich. Das Licht enthält eine neue Dimension in sich. 

Diese Dimension ankert sich in den Spektren. 

 

Freie Energie – Module lösen eine erneute Hochfrequenz – Anpassung aus. Ein 

komplexes System kommt zum Einsatz. Die Erde, in ihrer 

Entwicklungsgeschwindigkeit, erfährt eine gezielte Anhebung. Diese Anhebung ist 

nicht linearen Ursprungs, sondern verteilt sich multidimensional in allen Seins – 

Schichten.  

 

Wir sind darauf bedacht, alle Messergebnisse zu vergleichen, um die Beschleunigung 

zu erfassen. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass ein Handeln sorgsam zu 

bedenken ist, da neue Energiemoleküle gleichartiges bewirken.  

 

Die Ausrichtung auf das Licht ist das, was heilt und Eurer Natur entspricht. Mit diesen 

Angaben schließen wir unsere Übertragung. 

 

Viel Respekt auf Eurem Weg von uns.“ 
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Anmerkung:  Die Lichtschiffe haben vor Beginn der Übersetzung eine größere Anzahl von 

Abfolgen sowie Code – Instruktionen gesendet. 

 

 
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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