„Auf die Plätze, fertig, los!“

Liebe Leserin, lieber Leser,
wieder einmal weiß ich kaum, wo ich beginnen soll und wie ich all die Neuigkeiten unter einen
Hut bringen soll… Aber wie schon damals ein lieber Mitreisender zu mir sagte: „Manchmal
braucht man mehrere Hüte!“ -

Oder in dem Fall: Mehrere Texte! Natürlich würde ich Ihnen liebend gerne von meinem
AKASHA Seminar berichten, das am Samstag stattgefunden hat. Aber das muss noch warten.
Anderes hat Vorrang. Und wie!

Falls Sie sich derzeit aus irgendwelchen Gründen aus Ihrem normalen Alltag herausgekegelt
und auf die Couch geschoben fühlen: „Willkommen im Club!“

Auch ich habe mich heute früh kurz nach dem Aufstehen und mehreren wichtigen Träumen in
einer Situation wiedergefunden, die mir klar machte: Ab ins Bett und RUHE halten! Egal, was
andere denken!

Genaueres soll ich Ihnen diesmal nicht erzählen. Ist auch überhaupt nicht wichtig. Das Ergebnis
zählt. Und das bedeutete, dass ich mich vollkommen auf das Herunterladen der immensen
Lichtfrequenzen konzentrieren sollte. Weiterschlafen war angesagt.

Später meldete sich Ashtar und bestätigte, dass es absolut notwendig war, RUHE zu halten.
Noch ein wenig später, stolperte ich im Internet über Informationen, denen ich auf andere Art
bereits früher einmal begegnet war.

Es handelt sich wohl um eine elektromagnetische Welle, die „demnächst“ hier eintreffen
werde,
gefolgt von einer
galaktische Welle
aus der
Quelle.... also eine "Schockwelle" werde uns treffen (kurz und heftig) und wir sollen vorbereitet
sein - es wird GUT SEIN !!!
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Ich möchte Ihnen absichtlich keine Angaben zu den gefundenen Informationen weitergeben.
Zum Teil erinnere ich mich nicht mehr daran – und außerdem habe ich gleich ganz aktuelle
Informationen hierzu: Ashtar lässt grüßen!

Wie es scheint, habe ich heute Morgen auf meine Art selbst eine Kostprobe dieser
„Schockwelle“ abbekommen… Oder zumindest den "Vorläufer des Vorläufers"! Alles bestens,
aber eben zunächst ein „Schock“. Körperlich fühlte es sich so an, als würden alle Moleküle
einzeln neu sortiert und einem Update unterzogen.

An dieser Stelle möchte ich Sie an eine Botschaft von Sananda erinnern, in der er mir vor
einiger Zeit sagte:
„Alles
dient nur noch der HEILUNG!“

Es ist sehr wichtig, dies "im Hinterkopf zu behalten", wenn der Vorderkopf mit allem, was dazu
gehört, (Danke, meine lieben Clown Engelchen!) kurz durchgeschüttelt und neu kalibriert wird.

Wie auch immer, - uns erwarten spannende Zeiten! Und wir können sagen: „Wir sind dabei
gewesen!“
Und was
noch besser ist:
Wir sind es, die mithelfen, die Welt zu verändern und die Neue ERDE hervorzubringen!

Hier nun die neue Botschaft von Ashtar!

Ashtar an Christine: „Euer Einsatz ist gefragt!“

Geliebte Christine,
geliebte Tochter des Lichts, Ashtar spricht!
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Wir haben Dich heute gebeten, RUHE zu halten, in Vorbereitung auf das, was kommt. Es war
kein Zufall, dass Dein Seminar vor wenigen Tagen zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt
stattfinden sollte als Du geplant hattest.

Nun aber seid Ihr alle bereit für das, was in Kürze an Veränderung auf der Erde eintreten und
geschehen wird.

Wir wissen, Du bist nicht gewillt, „Vorhersagen“ zu verbreiten. Deine Aufgabe liegt in der
HEILUNG der Gegenwart und der Vergangenheit. Auch wir, von der Galaktischen Föderation
des Lichts, halten uns wohlweislich von Vorhersagen fern.

Wenn aber ein Zug bereits im Anrollen ist und die Gleise unter der Last seiner Wagen vibrieren,
ist es erlaubt, seine Ankunft zu verkünden.

Und so möchten wir die Gelegenheit nutzen, Euch auf die Ankunft hoher und höchster
energetischer Geschenke aus dem Kosmos
hinzuweisen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat.

Vor vielen Jahren war in Eurer Werbung vom „Großen Weißen Wirbelwind“ die Rede, der allen
Schmutz fortweht und Eure Räume in strahlender Reinheit zurücklässt. So ähnlich dürft Ihr
Euch – im übertragenen Sinne – die Bereinigung vorstellen, deren Ausläufer Eure Erde in
Kürze
erreichen werden.

Wir sprechen hier wieder in Bildern, weil wir wissen, dass Eure Seele die Symbolik besser zu
deuten und umzusetzen versteht.

Bereits am Ende des Seminars sagte ich zu einer Teilnehmerin: „Volle Kraft voraus!“ Heute
nun will ich dem noch eine weitere Aufforderung hinzufügen – und auch hier werden Eure
Seelen verstehen:
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„Leinen los! Und volle Kraft voraus!“

Meine Geliebten, die Zeit ist jetzt! Und es gilt von nun an und ohne irgendwelche
Einschränkungen die zu sein, die Ihr in WAHRHEIT seid!

Wiewohl Ihr alle schon lange für GAIA Euren heiligen Dienst erfüllt, so kommt doch erst jetzt Eu
re wahre „Bewährungsprobe“
auf Euch zu!

Zweifelt nicht an Euren Fähigkeiten und an Eurer Kompetenz! Denn nicht Ihr seid es, die in
WAHRHEIT diese Arbeit tut! Ihr alle, die Ihr mit mir und Christine verbunden seid, erdet in
WAHRHEIT die Hilfen, die die Geistige Welt für diese große Veränderung bereitstellt.

Es gibt nichts zu „tun“ – nur zu sein!
Ihr wisst doch, meine Geliebten: „Auf meine Art und so gut ich eben kann!"
„Einer für alle und alle für Einen!“
In LICHT und LIEBE,
ICH BIN Ashtar
und es ist mir eine Freude, Euch zu führen und zu geleiten. Es sei!
Mit herzlichen Grüßen,
Christine Stark

7. März 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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