„Aber die Liebe bleibt…!“

Liebe Leserin, lieber Leser,
manche von Ihnen werden die Nachricht, um die es hier geht, bereits aus dem Blog von Sabine
Thursch (Schöpfergötter.de) kennen - andere wiederum erinnern die Worte meiner heutigen
Überschrift an ein Kapitel aus „Buch 4“.
Ich habe sie vor vielen Jahren für den Grabstein meiner Mutter gewählt und sie sagen genau
das aus, was ich zutiefst glaube und weiß: Auch wenn die sichtbare Verbindung beendet ist,
weil der Weg auf die andere Ebene unvermeidlich geworden ist: "Aber die Liebe bleibt!"

Heute nun wähle ich dieselben Worte für eine andere Frau, die zwar etwas jünger als ich, mir
doch vom ersten Moment unseres Wiederfindens an mit einer mütterlichen Vertrautheit
begegnet ist, wie ich sie nicht oft im Leben erfahren habe.

Es geht um Gabriele Rother, die am Sonntag, dem 1. Oktober 2017 ihre große Reise auf
eine andere Ebene des Seins angetreten hat. Ich hatte keine Ahnung davon, wie es um sie
stand, und war vollkommen fassungslos, als ich davon erfuhr.

Ich konnte es einfach nicht glauben, obwohl ich wusste, dass es wahr war. Plötzlich erklärte
sich, warum ich mich am Sonntagmittag kaum auf den Beinen halten konnte. Ich wusste, dass
die Seele einer Frau anwesend war – aber wie hätte ich ahnen können, dass sie es war?

Plötzlich erklärten sich auch viele seltsame Besonderheiten, über die ich mich in den Tagen
zuvor gewundert hatte und die nun eine ganz neue Bedeutung bekamen. Welche Liebe!

Meine Gedanken sind in diesen Tagen bei Gabrieles Mann und ihrer Familie. Mein Dank gilt
einer sehr besonderen Frau, die es möglich gemacht hat, dass Ashtars Worte und Botschaften
so schnell umgesetzt und veröffentlicht werden konnten, wie er es gewünscht hatte.

Ashtar selbst war es, der mich damals gebeten hatte, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Am Ende
war sie es, die Ashtar bat, mit mir Kontakt aufzunehmen und mir die Nachricht zukommen zu
lassen:
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Mit herzlichen Grüßen,
Christine Stark

3. Oktober 2017

PS: 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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