Ashtar an Christine: „FRIEDE über alle Grenzen!“

Geliebte Christine,
geliebte Tochter des Lichts, Ashtar spricht!

Wir, meine Sternenbrüder, die Heiler- Ärzte von ARKTURUS und das Volk der Drachen
kommen heute zu Euch, um Euch zu sagen:

„Alles ist gut! Es gibt nichts, worüber Ihr Euch Sorgen machen müsstet – und die Dinge,
die Euch in Euren Nachrichten in Angst besendeter und beängstigender Weise aufgetischt
werden, sind ganz gewiss nicht, wie sie scheinen!“

Wir wissen, viele unserer geliebten Mitarbeiter des Bodenpersonals sind derzeit am absoluten
Limit dessen angekommen, was sie noch an Belastungen verkraften können. Aber auch hier
sind die Dinge nicht, wie sie scheinen!
Gläserne Netze scheinen Eure Leistungsfähigkeit zu binden und gerade diejenigen, die an
vorderster Front stehen, werden von verschiedenen dunklen Rest-Aktivisten immer wieder mit
Stolpersteinen am Vorwärtsgehen gehindert. Sie versuchen es zumindest!

„Ein netter Versuch!“, würde ich sagen. Von unserer Seite aus sind diese Glasfasernetze der
Manipulation nicht wirksamer als die Spinnweben einer alten Zeit!
Lasst
Euch nicht irritieren, lasst Euch nicht einschüchtern!

Ihr wisst doch, was in solchen Fällen zu tun ist! Schaut noch einmal in unsere „Erste
Hilfe“-Bücher und dann schaltet auf „Turbo“ und geht mit frischem MUT und frischer KRAFT
Eurem und unserem guten ZIEL entgegen.

Die Drohgebärden mancher Unbelehrbarer sind Relikte einer alten, einer sterbenden Zeit! Lasst
die Illusion dieser Schauergeschichten zerplatzen wie eine Seifenblase - und geht Eures
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Weges.

Das „Spiel“ ist aus, das da noch einmal von neuem initiiert werden soll. Die ERDE, - GAIA -,
und alle Wesen guten Willens haben ihre Entscheidung längst getroffen:
„F
RIEDE über alle Grenzen!“
heißt das Losungswort der NEUEN ERDE!

Wann auch immer in den Nachrichten wieder von „Konflikten“ die Rede ist, lächelt und wisst: „
FRIEDE über alle Grenzen
!“

Wir sind an Eurer Seite! Bleibt im VERTRAUEN und gebt dieses VERTRAUEN an alle weiter,
denen Ihr begegnet. Denn: „GOTT ist die LIEBE weiterhin und dies ist nicht SEIN Wille!“

In LIEBE und LICHT,
ICH BIN Ashtar
und ich kenne Euch wohl!

© Christine Stark, 12. April 2018
PS: Nähere Angaben zu den genannten „Erste Hilfe“ – Büchern finden Sie auf meiner
Webseite www.christine-stark.de .

PPS: Und für alle, die diesen Text freundlicher Weise vollständig und unverändert auf ihren
Blog übernehmen wollen: Bitte immer mit Hinweis auf meine Webseite www.christine-stark.d
e

Es ist nicht gestattet, ausschließlich Teile des Textes wiederzugeben oder diesen
akustisch für andere zugänglich zu machen.
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