„Happy Birthday, Baby…!“

Liebe Leserin, lieber Leser,
ich liebe Geburtstage! - Wenn ich sie auch nicht immer genau an dem Tage feiere, an dem das
jeweilige Baby auf die Welt kam.

Was mich betrifft, so halte ich es mit den Ureinwohnern Australiens, die immer dann ein Fest
feierten, wenn ein bedeutender Lebensabschnitt erreicht war. Abgesehen davon, dass auch die
meisten Babys es mit dem Protokoll nicht so genau nehmen…

Die wenigsten Kinder halten sich nämlich an den errechneten Termin. Zu viel anderes spielt da
eine Rolle: Der Vollmond, der rückläufige Merkur, - und die ganz gewitzten Ankömmlinge
warten manchmal sogar den Beginn einer besonderen Reihe von Portaltagen ab – wie den
heutigen.

Sie ahnen es schon: Es geht um mein neues „Baby“, das neue „Buch 4“ der Galaktischen
Föderation des Lichts! Ashtar und ich haben es „Abenteuer mit den Sternen“ genannt, mit
dem Zusatz “
Inf
os für Sternenbotschafter und Friedens-Troubadoure“
!
Das Manuskript ist auch diesmal wieder auf einer USA Reise entstanden, jedenfalls zum Teil.
Und auch diesmal hat mein kosmischer Freund wieder die Gelegenheit genutzt, mich durch die
unterschiedlichsten Situationen zu lotsen, die für Sie als künftige Sternenbotschafter wichtig
sein könnten.

Wie immer, ist auch dieses Buch in Tagebuchform geschrieben, jedenfalls was meine eigenen
Texte betrifft. Ashtars Botschaften und Erklärungen wechseln sich mit meinen Beiträgen ab
und bauen auf meinen eigenen Erfahrungen auf.

Ich glaube, die Galaktische Föderation des Lichts hätte gar keinen besseren Zeitpunkt wählen
können, um dieses neue Wissen für Sie alle verfügbar zu machen.
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Die hoch aktuellen Informationen kommen gerade rechtzeitig zu einer Zeit, in der viele
Menschen eine neue Berufung suchen und mit der „alten“ Welt der Konflikte und des
Konkurrenz Denkens immer unzufriedener werden.

Genauso wichtig werden die Hinweise für diejenigen unter Ihnen sein, die schon immer mehr
über unsere Galaktischen Familien wissen wollten. Denn der Zeitpunkt, an dem die breite
Öffentlichkeit endlich von der Anwesenheit unserer kosmischen Freunde erfährt, rückt immer
näher.

Und genau dann braucht es Sie, liebe Leser, um die vielen Fragen der Menschen in Ihrer
Umgebung zu beantworten. Vor allem gilt es, die Ängste zu beschwichtigen, die so lange Zeit
ganz gezielt von verschiedener Seite vor unseren Galaktischen Familien geschürt wurden.

Noch wichtiger als alles andere sind Ashtars Worte, die immer wieder aufs Neue Vertrauen
wecken und die Hoffnung vermitteln, dass wir unserem großen Ziel, der Heimkehr von GAIA in
die Galaktische Föderation des Lichts schon sehr nahe sind.

Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen! Unsere kosmischen Freunde sind schon lange unter uns
und die Landungen ihrer Lichtschiffe haben längst begonnen…

„FRIEDE über alle Grenzen!, lässt Ashtar Ihnen allen sagen! Sie alle sind wichtig hierfür!
Jeder Einzelne von Ihnen wird gebraucht! Aber das wissen Sie alles selbst!

Werden auch Sie ein Sternenbotschafter und wirken auch Sie als Friedens-Troubadour
für die Neue ERDE! GAIA wird es Ihnen danken! Unsere Zeit ist jetzt!
Mit herzlichen Grüßen,
Christine Stark

2/3

„Happy Birthday, Baby…!“
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PS: „Abenteuer mit den Sternen“, das neue „Buch 4“ von Ashtar und der Galaktischen
Föderation des Lichts ist seit Anfang der Woche erhältlich. Die bereits vorbestellten Bücher sind
am Dienstag zur Post gegangen und dürften inzwischen angekommen sein.

Unter http://178.63.18.93/chfalkverlag/catalog/product_info.php?cPath=67&amp;products_id=
426
können Sie auf der Verlagsseite auch eine Leseprobe einsehen.

PPS: Und für alle, die meine Texte freundlicher Weise und unverändert auf ihren Blog
übernehmen wollen: Bitte immer mit Hinweis auf meine Webseite www.christine-stark.de
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