Ashtar an Christine: „Jedem das Seine…!“

Geliebte Christine,
geliebte Tochter des Lichts, Ashtar spricht!

Wir grüßen unsere treuen Pioniere von den Bodentruppen der Galaktischen Föderation des
Lichts! Ein anstrengendes, aber in jeder Hinsicht erfolgreiches Jahr liegt hinter Euch und wir
danken Euch für Euren Einsatz!

Viele von Euch bemerken, dass die Widerstände gegen Eure Arbeit zum Wohle der ERDE in
den vergangenen Monaten kontinuierlich weniger geworden sind.

Viel Gutes ist in Gang gekommen und viele Blockaden konnten in der Zwischenzeit gelöst
werden, die GAIAS Kraftströme noch in manipulativer Weise gebunden gehalten hatten.
Diejenigen, die mit dem Herzen sehen und um diese geheimen Kräfte wissen, erkennen und
verstehen.

Ihr, die Ihr in diese Arbeit zum Wohle des Großen Ganzen involviert wart und es noch seid,
wisst um die Erfolge, die in Übereinstimmung mit SPIRIT zusammen mit all den Helfern aus
der Geistigen Welt erreicht wurden-

Ihr wisst und versteht, welche Wunder geplante Anschläge vereitelt haben – wenn dies
entsprechend dem Seelenplan der Beteiligten möglich und erlaubt war.

Ihr, die Ihr lernt und erkennt, wie die Hilfen der Geistigen Welt wirksam angerufen werden
können, bemerkt die schnelle Hilfe, die Euch und Euren Schutzbefohlenen jedes Mal zuteilwird
– auch hier in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Seelenplan und dem Freien Willen der
Betroffenen.

Von ganzem Herzen danken wir Euch für Eure Arbeit, meine Geliebten! Bleibt im Vertrauen
und seid gewiss, dass die nächsten Jahre Schritt für Schritt große Veränderungen, aber auch
große Verbesserungen und schließlich die endgültige Heilung unserer geliebten
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Planetenschwester bringen werden.

Viele von Euch haben in den vergangenen Tagen eine große Müdigkeit und Schwere gespürt,
die sich immer wieder in scheinbarer Kraftlosigkeit ausgedrückt hat und in der scheinbaren
Unfähigkeit, Eurem Alltag in der gewohnten Weise gerecht zu werden.

Manche „Botschafter“ haben sich sogar gefragt, ob hier nicht manipulative Kräfte in störender
Absicht Eure Wirksamkeit beeinträchtigt haben und Eure speziellen Fähigkeiten blockierten.
Auch Christine war etwas irritiert, weil wir mehrere Versuche, einen neuen Text für ihren Blog
zu schreiben, gestoppt haben.

Nein, es waren keine manipulativ gesetzten Blockaden – Euer Körper hat einfach RUHE
gebraucht, um die hochfrequenten Heilströme, die Euch von der Geistigen Welt zugeleitet
wurden, zu integrieren und zu verarbeiten.

Eure Diagramme geben Euch nur einen sehr unzureichenden Einblick in die Intensität und
Macht der kosmischen Energien, die in diesen Tagen die ERDE erreichten.

Vertraut darauf, dass alles gut ist, so wie es ist. Denn wir achten die Anstrengungen Eurer
physischen Körper und Eures Energiesystems und wollen Euch nicht zusätzlich belasten.

Genau deshalb sind intensive Meditationen kontraproduktiv, wenn Euer Kronchakra und Eure
Zirbeldrüse bereits durch das Integrieren der kosmischen Frequenzen auf Höchstleistung
geschaltet haben!

Es genügt, sich liebevoll mit dem Herzen Euren geistigen Helfern verbunden zu fühlen und sich
bei Herausforderungen aller Art dieser Verbindung bewusst zu sein. Alles andere wäre Zuviel
des Guten.

Und doch ist dies Eure eigene Entscheidung – aber Ihr werdet es in dem Fall auch sein, die die

2/4

Ashtar an Christine: „Jedem das Seine…!“

Konsequenzen selbstgewählter Überforderung zu tragen haben.

Eure Gute Absicht genügt! Was früher notwendig war, ist es bei Euren so sehr erweiterten
Fähigkeiten nicht mehr! Ihr seid schon so weit gekommen, dass wenige Augenblicke der
bewussten Hinwendung auf ein Ziel das Gleiche – oder sogar mehr – bewirken als früher das
Zehnfache an Zeit.

Wir wissen, dass Ihr gegenwärtig in einer intensiven Phase Eurer physischen und psychischen
Veränderung steckt, und es ist nicht immer leicht, manche unliebsamen Symptome als
Zwischenstadium und Durchgangsstadium zu Eurem ersehnten Ziel zu sehen.

Auch kurzfristig auftretende emotionale Überreizung und Ungeduld sind verständlich als eine
Art „Dampf ablassen“ Eurer Energiefelder. Wichtig ist nur, dass Euch diese kleinen Aussetzer
bewusst sind und die Ausnahme bleiben.

Bedenkt bitte, dass Euer physisches und psychisches System einer ständigen Neuanpassung
unterworfen ist. Wenn dann auch noch die Steuerungselemente in Euren Gehirnen ein Update
erhalten, kann es schon mal zu einer Fehlreaktion kommen.

Habt Geduld mit Euch und Euren „Mitreisenden“! Diese Veränderungen sind für niemanden
einfach! Umso mehr beglückwünschen wir Euch alle zu Eurem Durchhaltevermögen und zu
dem, was Ihr bereits erreicht habt - für Euch persönlich und kollektiv!

Das Ende dieses sehr intensiven Jahres bietet eine gute Gelegenheit zur Rückschau und
ebenso zum Kreieren Eurer besten Absichten für das kommende Jahr! „Glück auf!“, wie man
bei Euch sagt und weiterhin „
Volle Kraft voraus
!“ Wir von der Galaktischen Föderation des Lichts sind an Eurer Seite, wann immer Ihr uns
braucht.

In LIEBE und LICHT,
ICH BIN Ashtar
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und ich überbringe Euch die Grüße von Zuhause!

Liebe Leserin, lieber Leser,
ganz überraschend erreichte mich gestern diese Botschaft von Ashtar. Jetzt verstehe ich auch,
warum meine vorigen Versuche, Ihnen zum Ende des alten Jahres noch einen schönen Text zu
liefern, nicht sein sollten! Er hatte es zur „Chefsache“ erklärt.

So bleibt mir nur, Ihnen allen ein gesegnetes Neues Jahr zu wünschen. Bleiben Sie gesund,
und freuen Sie sich auf all das Gute, was bereits im Kommen ist!

Mit herzlichen Grüßen,
Christine Stark

31. Dezember 2017

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