
 

www.maat-lenaya.net | Iris Kähler | Medium für Sternenkommunikation & Erdheilung 
 

 

 

 

 

09.03.2020  Das Sternenschiff UNEA – Verbindungswege 

 

 

„Wir, vom Sternenschiff UNEA, begrüßen Euch und senden Euch unseren Respekt und 

unsere Wertschätzung für einen langen Weg, der viel Kraft und Ausdauer 

beanspruchte.  

 

Wir sind uns im Klaren, dass diese Art, so weiterzuleben, für Euch zu Problemen führen 

kann, denn die alten Muster und Strukturen verlieren sich jetzt in den neuen Zeitlinien, 

so dass diverse Momente des Lichts neu koordiniert werden. Überall naht der 

Zusammenbruch durch Halteschwächen. So möchten wir Euch daran erinnern, dass 

der Halt, nach den Ihr sucht, sich in Eurem Innern befindet. 

 

Von hier oben gesehen überblicken wir eine Vielzahl von Aktivitäten, die sich im 

Erdorbit abspielen. Die Besatzung der UNEA trägt ihren Teil dazu bei und hilft, dauerhaft 

die Zeitlinien der Wirklichkeit zu stabilisieren. Wir berücksichtigen die entsprechenden 

Zusammenhänge von Energiequalität – und Ansprüchen. 

 

Wir alle sind im Einsatz für ein besseres und wertvolles Dasein. Um die Kräfte in der 

Waage auszugleichen, ist das Wirken auf den inneren Ebenen entscheidend. So sind 

wir auch auf den inneren Ebenen präsent und leisten unseren Dienst. Auf der 

Seelenebene wurden schon viele Entscheidungen getroffen, in welcher Form Seelen 

weiterhin existieren möchten. Alles ist eine Wahl jedes einzelnen Mitglieds für das Licht, 

und diese Entscheidung wird respektiert.  

 

Unser Aufenthalt auf der Venus war erfolgreich. Unsere Brüder und Schwestern sind ein 

eingespieltes Team. Sie sind Meister im Verweben von Lichtmomenten, und ihre 

Energiestrukturen sind das pure Licht und die Liebe, welche sie an andere Orte und in 

weitere Galaxien tragen. Sie sind Lichtessenzen reiner Freude und Gelassenheit, und 

sie verkörpern eine reine Form der Liebe.  

 

Venusier sind sich ihrer Aufgabe seit vielen „Raum – Zeiten“ bewusst und der Erde und 

ihren Bewohnern sehr verbunden. Ihre Energie hebt unweigerlich an, und ihre 

Herzensgröße ist phänomenal. Auch ihre Lichtstrukturen und Lichtbahnen sind Teil der 

Aufstiegsmomente  von Lady Gaia. 

 

Wir sind ein eingespieltes Team, voller Vorfreude, die Anhebung der Erde unterstützen 

zu dürfen. Alles, was geschieht, darf neutral gesehen werden. Jede Katastrophe, jede 

Unordnung hat auch Aspekte des Ganzseins und des Ausgleichs in sich. Um 

Wandlungen zu vollziehen, ist es nötig, Kräfte zu verteilen und an Orte zu bringen, die 

dafür vorgesehen sind.  
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Ihr Lieben auf der Erde wisst um die notwendigen Umstrukturierungen, ohne die ein 

neues Zeitalter in Harmonie und Gemeinschaft im Licht Gottes nicht stattfinden kann. 

So wird auch von unserer Seite alles getan, um Verbindungen, den Austausch von 

Licht und einen sanfteren Übergang zu bewirken.  

 

Mit großer Freude haben wir bemerkt, dass unsere Lichtessenz LE’UM NADEE sich 

weiterhin ausbreitet und sich im Erdorbit vernetzt. Diese Lichtessenz nährt das Sein und 

verändert die Lichtstrukturen. Neue Kommunikationswege - und Verbindungen 

entstehen. Diese Verbindungswege treffen auch auf die Ebenen des magischen 

Wissens, der Elementarebenen, der Kristallebenen und der Licht – Sein – Ebenen, die 

Ihr als sogenannte „Lichtphänomene“ sehen könnt. 

 

Unsere Lichtessenzstruktur verbindet  sich auf einer erhöhten Schwingungsebene und 

nimmt neue Formen an. Lichtarmes wird in lichtreiches umgewandelt oder erneuert. 

Strahlungen werden entzweit, so dass eine Strahlenhemmung stattfinden kann, 

welche schädlicher Natur sind. 

Je weiter dieser Aspekt der Lichtverteilung – und Anhebung greift, desto mehr 

Heilaktivität bildet sich auf Erden. Wir, von der UNEA, freuen uns über Eure Teilnahme 

und die Auswirkungen, die sich anhand Eures Dienstes bilden. Und jetzt geben wir 

unserem Kommandanten Unar das Wort: 

 

Hier spricht Unar. Mir ist es eine große Freude, wieder mit der Erde und den Teilnehmern 

unseres Dienstes in Verbindung zu stehen. 

 

Hättet Ihr ein Bild von der Lage, die Euch zeigen würde, wie sich alles fügt und einstellt 

– Ihr würdet begeistert sein. So viele Helfer, die Euch zur Seite stehen! So viele 

Lichtarbeiter fernab, die alle helfen. Der Aufstieg in eine neue Dimension ist ein großes 

und interessantes Unterfangen. Es ist der größte Energieaustausch, den man sich unter 

diesen Bedingungen vorstellen kann. Und Ihr alle seid mit an Bord! 

 

Welche Größe muss eine jede Seele haben, um so einen großartigen Dienst zu leisten, 

so wie Ihr auf der Erde? 

 

Nun heißt es, die göttliche Schwingung zu bewahren und auszudehnen. Ihr seid Gott 

und Göttin im Außendienst, und Eure Wirkung ist gleichzeitig richtungsändernd. Wir 

streuen Sternenstaub auf Euch, um Euch zu erwecken und zu küssen. Es ist unsere 

Liebe, um Euch allen beizustehen. Jede Veränderung beginnt bei einem selbst. So 

beginnt auch Ihr Eure Veränderungen in Euch selbst. Ihr seid die Meister. 

 

Ich gebe Euch meinen Respekt und meine Ehre für Euren Dienst. Wir bleiben 

verbunden, für alle Zeit. Und nun dienen wir weiter in dieser Vorlage. Wir sehen die 

Sonne und ihr Lächeln. Alles ist  im Fluss. Seid gesegnet auf Euren Wegen. Ich bin Unar, 

Lichtschiffkommandant der UNEA.“ 
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Das UNEA – Lichtnetz 

 

UNEA Network Of Light 
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