Ashtar an Christine: „Eine neue Ära beginnt!“

Geliebte Christine,
geliebte Tochter des Lichts, Ashtar spricht!

Es tut uns ein wenig leid, dass Du Deinen neuen, bereits fertig geschriebenen Text wieder
einmal zurückstellen musst. Aber unsere aktuellen Informationen haben Vorrang. Das wirst Du
verstehen.

Eine neue Ära beginnt! Genau dies hast Du bereits gestern so empfunden und viele Deiner
Leser und treuen „Kampfgefährten“ unseres Bodenpersonals stimmen Dir zu. Die alte Zeit geht
zu Ende.

Ihr alle, die Ihr meine Worte lest und Christine vertraut, befindet Euch bereits mittendrin in der
„heißen Phase“ der Veränderung. Seid froh, meine Geliebten, dass Ihr bereits so weit
gekommen seid!

Die Signatur Eurer Energiefelder bestätigt Euren spirituellen und energetischen Trainingserfolg
und auch die bisher erfolgreich vorangebrachte Umstellungsarbeit Eures physischen Körpers.
Gut gemacht, meine Lieben!

Ein wenig ist es den verschiedenen Handlungsabschnitten beim Surfen vergleichbar, die
angewandt werden müssen, wenn man sein Ziel, das offene Meer, erreichen will.

Christine selbst hat es in unserem gemeinsamen „Buch 3“ („Erste Hilfe“ für GAIA und ihre
Kinder – Band 2) sehr gut beschrieben: „Paddeln, Kraulen, Tiefsee Tauchen!“ Wenn Ihr
mögt, lest Euch dort noch einmal das gleichnamige Kapitel 24 durch!

Weit seid Ihr bereits gekommen, meine Geliebten! Während andere noch abwartend am Strand
stehen und nur zögernd den Großen Zeh in das kalte Wasser stecken, seid Ihr bereits im
Begriff, die anbrandenden „Mavericks“- die Riesenwellen – zu surfen!
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Keine Angst, wir sind mit Euch! Wir schützen Euch gut. Unsere Begleitmannschaften sind Tag
und Nacht an Eurer Seite. Unser best ausgebildeter Lotsendienst weist Euch den Weg zu den
neuen Ufern einer Neuen Zeit!

Doch anders als im normalen Leben wird Eure Spur sich nicht wieder in den tiefen Wassern
verlieren: Ihr bahnt den Weg für alle, die bereit sind, Euch zu folgen!

Jeder von Euch, die Ihr diese Zeilen lest, ist der Anführer eines Teams von Weggefährten, die
bereit sind, euch nach und nach zu folgen.

Auch wenn sie sich erst viel später auf den Weg machen, so werden sie Euch und die
leuchtende Spur Eures Vorbildes doch nie verlieren.

Euer MUT, Eure Entschlossenheit, Euer Durchhaltevermögen und die tiefe LIEBE zu
AllemWasIst sind es, die sie dazu bewegen, Euch in tiefem VERTRAUEN zu folgen.
So, wie Ihr uns vertraut, vertrauen sie Euch.

Es braucht Vorbilder auf dem Weg in die Neue Zeit – und es braucht „Trainer“, die sich bereits
auskennen mit den Untiefen, die vor all denen liegen, die es wagen, den (scheinbar) festen
Boden unter den Füßen aufzugeben und bereit sind, sich auf den Weg zu machen in eine Neue
Welt!

Ihr seid diese Vorbilder.
Ihr seid diese Trainer
und Ihr seid diejenigen, die sie mit ihrem eigenen Beispiel lehren werden, sicher das „Gelobte
Land“ zu erreichen: Die „neuen Ufer“ eines neuen Zeitalters in der Geschichte der ERDE!

Der Erfolg ist Euch allen gewiss. Hoch gepriesen seid Ihr, meine Geliebten, für Euren großen
Mut und Eure unerschütterliche Treue, mit der Ihr alle Euch durch die „schweren Wasser“ der
alten Zeit navigiert habt! Was vor euch liegt, kann nur besser werden!
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Auch wir sind einst einen ähnlichen Weg gegangen. Nun aber führen wir Euch, wie auch Ihr die
neuen Anführer sein werdet für das Goldene Zeitalter, an dessen Toren Ihr bereits steht.

Gesegnet seid Ihr, Geliebte des Lichts, für das, was Ihr hier vollbringt im Auftrag GOTTES und
der GÖTTIN. Ihr Schutz ist Euch gewiss.

In LICHT und LIEBE,
ICH BIN Ashtar und ich kenne Euch wohl!
6. Februar 2018

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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