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05.10.2019  Das UNEA Sternenschiff – Ein weiteres Kapitel 

 

 

„Wir begrüßen Euch und senden vom UNEA Lichtschiff die besten Wünsche! 

 

Mit zunehmender Beschleunigung der Transformation innerhalb Eures Erdtrabanten, 

erfolgt ein erhöhtes Anpassen an veränderte Situationen, die sich in anderen 

energetischen Räumen befinden, als Ihr es bisher gekannt habt. So ist ein sich Anpassen 

an Veränderungen auch damit verbunden, die eigene Richtung zu wählen. Diese 

Richtung kann manchmal von den Bedürfnissen und Anforderungen Anderer 

abweichen. Ihr seid die Meister der Vollendung, und darum ist es in diesem Moment 

Eures Jetzt – Augenblickes essentiell, die eigene, wahre Richtung - den Herzensklang -  

einzuschlagen, um weiter voranzukommen.  

 

Viel strömt auf Euch ein, was verarbeitet werden will. Doch passt das auf Euch zu, oder 

sind Vorgehensweisen nur eine weitere Art der Ablenkung? Darum ist jeder Herzschlag 

so bedeutend, der für sein eigenes Wohl und für die Einheit schlägt. Wir möchten Euch 

weiterhin in den energetischen Ausrichtungen unterstützen. Diese erfolgen global und 

in Abhängigkeit von den interstellaren Begebenheiten. 

 

Wir ändern unseren Standort und reisen in den Bereich der Venus, um neue Formulare  

ausgerichteter Lichtspektren zu erhalten. Die Venus ist eng verbunden mit der Erde 

und ihr eine große Hilfe im Aufstieg. Ein immerwährendes Zusammenspiel von 

intergalaktischen Möglichkeiten erhöht die Lichtspektren für die Ausdehnung im 

universalen Raum. 

 

Unsere Aufgaben sind vielfältig. Sie sind ausgerichtet, das Höchste für die Menschheit 

und für alle anderen Verbündeten im Klang der Liebe zu erschaffen. Dabei ist unser 

Weg einfach. Wir richten uns ausschließlich nach dem, was ansteht, aus. Der Plan 

Gottes wird von allen Verbündeten mit dem höchsten Respekt und der höchsten 

Achtung für alles Sein eingehalten. 

 

Wir, von der UNEA, sind in tiefster Demut und Dankbarkeit über die Resonanz für die 

Ausbreitung der Lichtessenz – Struktur LE’UM NADEE auf Eurem Planeten. Ein 

weiteres Kapitel hat sich geöffnet, denn diese Energien greifen in den Weltraum und 

interagieren mit anderen Vertretern und Planeten. Ein Netz aus Licht, welches sich 

kontinuierlich ausdehnt und Freiräume schafft, entsteht. So ist das Licht in seiner 

Struktur und Anwendung bereits weit fortgeschritten und hat auf der Erde andere 

Kontinente erreicht. 
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Wer immer es auch anwendet, fühlt die Liebe, die dahintersteht. Ihr seid alle vielfach 

geehrt für diesen Dienst. Die Weite in Euren Herzen dehnt sich aus. Ein neuer Raum 

entsteht, der wiederum neue Lichtspektren aufnehmen kann. Lasst Euch umarmen für 

Euren Dienst, wir wissen, dass dieser nicht immer leicht ist und war. Doch das Ergebnis 

wird Euch von den Strapazen erlösen. 

 

Alles schwingt innerhalb seiner Ausrichtung, und Altes verliert seine Bedeutung. In 

weiser Voraussicht auf das, was kommen mag, möchten wir Euch auch weiterhin Mut 

machen, in Liebe und im Vertrauen zu sein. Unar meldet sich, und nun geben wir ab 

an unseren Kommandanten Unar: 

 

Hier spricht Unar, und mit all meiner Liebe begrüße ich Euch auf der Erde. Seid 

gesegnet.  

 

Der „Raum“ ist voll von befreundeten Schiffen, die Euch zur Seite stehen und Euer 

Bestes möchten. Alle sind sie hier, um Euch Beifall zu zollen und um Euch Mut zu 

machen. Manche „Ausdehnung“ wird sich auszahlen. Denn es ist Fakt, dass so viele 

Menschen wie möglich am Aufstieg teilhaben können. Andernfalls reißen die Zellen 

und Bewusstseinssprünge würden für große Verwirrungen sorgen. So ist ein 

kontinuierliches Anpassen an die neuen Energien die weitaus bessere Lösung. Ein 

Vorgehen, welches Leben erhält und es auch anderen Individuen, wie den Spezies der 

Tiere, eine Anpassungsmöglichkeit bietet.  

 

Alles und jeder wird dabei angehoben. Das Ziel ist nahe! Und wir sind stolz auf dieses 

Ergebnis. Ohne Euch und Euren Dienst am Licht wäre es nur ein Traum geblieben. 

Wir alle, auf der UNEA, erkennen dies mit großem Interesse und mit großer Freude an. 

Erst rückblickend werdet Ihr ermessen können, was Ihr geleistet habt. Darüber hinaus 

sind wir sehr dankbar über die Entstehung und Ausbreitung unseres Lichtnetzes. Wir 

alle teilen das, was uns zur Verfügung steht. Und dieser Aspekt des Lichtdienstes hat 

jetzt das Universum und andere Verbindungswege erreicht, worüber wir sehr, sehr 

erfreut sind!  

 

In tiefer Liebe vollenden wir gemeinsam, wofür wir alle gekommen sind, und 

Dankbarkeit füllt den Raum der Meister. Nun ist es Zeit, zu schließen. Wir begeben uns 

zur Venus. Im Herzen sind wir schon da.  

 

Viel Glück auf Euren Wegen!“ 
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Anmerkung:  Das UNEA Lichtnetz wurde im August 2018 gegründet. Informationen zum 

Dienst mit der Lichtstruktur und weitere Botschaften von der UNEA findest Du unter dem Link.  

UNEA Lichtnetz 

 
 
Dieses Channeling kann als PDF –Textdatei veröffentlicht werden.  

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

Sprachen bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und zu vermarkten. 
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