„Nach dem kommt was anderes…!“

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesmal ist die Überschrift selbstgemacht. Die Clownengelchen streiken im Moment. Erst war
es ihnen zu heiß und jetzt zu nass. Manchmal lässt auch bei meinen kleinen geflügelten
Scherzekeksen die „Gute Laune“ zu wünschen übrig.

Und mir hilft manchmal nur noch, einen neuen Blog Text zu schreiben. Ist doch wahr! Alles
quer und verquer,
und nichts als Arbeit! Wenn „Buch 2“ (
"Erste Hilfe" für Lichtarbeiter
) nicht schon geschrieben wäre, müsste es dringend erfunden werden! Ich glaube, noch nie
waren die Zeiten so krass wie jetzt!

Dunkel gefärbte Beinchensteller und ihre Fraktion kämpfen derzeit mit allen Mitteln um´s
Überleben und liefern uns beinahe stündlich neue Trainingseinheiten. So etwas nennt man
„Euphemismus“, wenn etwas weniger Erfreuliches trotz allem auf hübsche, appetitliche und
ansprechende Art formuliert wird… Manchmal muss man halt mit HUMOR Kügelchen um sich
werfen!
Aber Sie kennen ja meinen Wahlspruch. (Oder sollte ich besser „Kampfruf“ sagen?)
„ICH BIN eine Kämpferin und ich gebe niemals auf!“

Eins meiner beliebten Engel Orakel empfiehlt, immer dann, wenn es schwierig zu werden
scheint, sich noch einmal neu seinem guten ZIEL zu verpflichten. Oder auch dem, was gerade
mit aller dunklen Kraft verhindert werden soll. Nach dem Motto: „Nun erst recht!“:

„ICH BIN GÖTTLICHE LIEBE - ICH BIN GÖTTLICHES LICHT!“
oder:
„Ich wähle FRIEDEN! Ich wähle LIEBE!“

Merken Sie etwas?
Es scheint im Augenblich dringend zu sein, dass ich Sie (und mich) an unsere kraftvollsten
Affirmationen und Glaubenssätze erinnere!

1/3

„Nach dem kommt was anderes…!“

Einen weiteren sehr wirksamen „Erste Hilfe“ Satz möchte ich Ihnen ebenfalls ins Gedächtnis
rufen: „Ich segne die Situation und nenne sie gut! Es wurden keine Fehler gemacht und
siehe: Alles war sehr gut!“

Gerade dann, wenn eine Situation zu eskalieren droht oder man befürchtet, selbst einen Fehler
gemacht zu haben, hilft dieser Satz, das Endergebnis in eine gute, hilfreiche Richtung zu
lenken.

Es bedeutet nicht, dass man die (scheinbare) Realität verleugnet, sondern dass man GOTT und
GÖTTIN auf den Plan ruft. Denn „etwas für gut zu erklären“, bedeutet, es GOTT (= gut) zu
übergeben.

Letzteres habe ich aus den wunderbaren Büchern von Catherine Ponder gelernt, die immer
wieder auf die heilsame Kraft des SEGENS hinweist.

Ja, ich weiß: Die Dinge sind nicht einfach, mit denen wir z.Z. konfrontiert werden. Doch ich
vertraue fest darauf, dass alles, was uns jetzt in unserem Endspurt an Hürden in den Weg
gestellt wird, absolut und nur noch unserem Besten dient. Unabhängig davon, ob es
ursprünglich so gedacht war oder nicht.

Entweder gilt es noch alte karmische Knoten zu entwirren, weil eine frühere Inkarnation von uns
noch nicht im LICHT ist und noch nicht verstanden hat, - oder es handelt sich um eine sehr
besondere Gelegenheit, die von unserer „Obere Leitstelle“ in dieser Form zugelassen wurde,
weil unsere Seele sich diese Übung zugetraut hat.

Alles nicht einfach! Wenn ich es richtig sehe, hat auch der Vollmond neulich seine Aufgabe als
Energie Verstärker etwas zu wörtlich genommen. Er wirkt sogar heute noch!

Was soll´s? „Nach dem kommt was anderes!“, wie eine liebe alte Dame immer zu sagen
pflegte, wenn ihr mal wieder ein Radio Programm nicht gefiel. (Fernsehen gab es damals noch
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nicht. Sonst müsste man diesen Beruhigungsspruch ja dauernd murmeln…)

Sie sehen, meine kleinen geflügelten Helferchen haben es sich anders überlegt und sind aus
der Schmollecke geklettert. Schließlich ist jeder von uns für seine emotionale und mentale
Gestimmtheit selbst verantwortlich!

Diese VERANTWORTUNG lassen wir uns nicht nehmen. Was auch immer gerade physisch
und energetisch „im Angebot“ ist – wie wir damit umgehen, bestimmen immer noch wir! In
Übereinstimmung mit SPIRIT und zum höchsten Wohle von AllemWasIst!

„Einer für alle und alle für Einen!“ Denn gerade in Zeiten wie diesen, ist es wichtig, ab und zu
auch ein Auge auf unsere Mitreisenden zu werfen, und ihnen im Notfall wieder auf ihr
spirituelles Surfbrett zu helfen!

Mit herzlichen Grüßen,
Christine Stark

12. Juli 2017

PS: Bei der Gelegenheit möchte ich Sie bitten, sich über die neuen Infos auf meiner Startseite
zu informieren. Zu finden bei Home !
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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