Ashtar an Christine: „An die Kinder des LICHTS!“

„Geliebte Christine,
geliebte Tochter des LICHTS, Ashtar spricht!

Die ZEIT ist gekommen, meine Geliebten, das WISSEN anzuwenden, das wir Euch
gegeben haben,
und die WEISHEIT und die
ERFAHRUNGEN einzusetzen, die seit langem in Euch schlummern.

Ihr erkennt die ZEICHEN um Euch herum und wisst, es ist ZEIT hervorzutreten, die
FÜHRUNG zu übernehmen und Eure ARBEIT zu tun
.

Wir, die Galaktische Föderation des LICHTS, die im Auftrag GOTTES und der GÖTTIN die
HEILUNG der ERDE und die ENTSTEHUNG der NEUEN WELT
begleitet, sind mit Euch und um Euch, Euch
zu schützen, zu führen und zu begleiten
auf Eurem WEG!

Wir kennen jeden einzelnen von Euch und Ihr seid uns zutiefst VERTRAUT.

Wisset, dass in den vergangenen Tagen, in denen Ihr Euch so „daneben“ fühltet, wie Christine
es nennt,
der ZUGANG zu Eurem Alten WISSEN freigelegt wurde.

Viele von Euch waren in den Stunden Eurer scheinbaren „Untätigkeit“ auf unseren
Sternenschiffen, um letzte Updates für ihren EINSATZ zu bekommen. ANDERE WERDEN
FOLGEN.
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Es ist an der Zeit, meine Getreuen, jetzt zu Eurer WAHRHEIT zu stehen und in FREIHEIT und
FREUDE, in SICHERHEIT und LEICHTIGKEIT Euer WISSEN um unsere Anwesenheit und
unsere Gegenwart zu verkünden, wann immer Ihr den IMPULS dazu verspürt.

Wichtiger noch: VERTRAUT Euch selbst und VERTRAUT Eurer geistigen FÜHRUNG, wenn Ihr
scheinbar seltsame „Umwege“ geführt werdet oder Euch ohne den Grund zu kennen, zu
Aktivitäten oder auch Recherchen im Internet gedrängt fühlt.

All diese Tätigkeiten – und auch Eure RUHE Phasen – haben einen tiefen Sinn, der sich Euch
vielleicht erst später, vielleicht auch NIE auf bewusster Ebene enthüllen wird.

ERINNERT EUCH: Ihr alle seid ein großes, Eure ERDE umspannendes TEAM! Ihr alle arbeitet
Hand in Hand, auch wenn Euch der Überblick über Eure ZUSAMMENARBEIT möglicher Weise
aus Sicherheitsgründen verborgen bleibt.

Seid versichert: Wenn Ihr zögert, einen Schritt zu tun, einen Anruf zu tätigen oder ein
bestimmtes BUCH zu lesen,
hat dies
gute, weise Gründe!

Mag sein, dass die ZEIT noch nicht REIF ist, mag sein, dass ein PLAN sich geändert hat oder
Ihr vor Schaden BEWAHRT werden sollt!

VERTRAUT Eurem tiefen WISSEN um diese Dinge, auch wenn Euer Verstand verzweifelt nach
„Gründen“ sucht.

Wir alle, meine STERNEN Brüder und LICHT Schwestern, meine FREUNDE vom ORION, von
den PLEJADEN, vom SIRIUS, von ARKTURUS und ALDEBARAN und viele andere sind an
Eurer Seite.
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RangNar und sein Volk, die weisen Reptilos, wie auch die Drachen grüßen Euch.
Die Meister und Meisterinnen der Weißen Bruderschaft,

wie auch die Legionen des Engelreiches und die Himmlischen Heerscharen unter FÜHRUNG
von Erzengel Michael, wie auch die hellen heilenden Wesen der ERDE stehen bereit, Euch zu
dienen und

Euren Auftrag, GAIA und ihre Kinder zu RETTEN, zu HEILEN und zu SCHÜTZEN, zum
ERFOLG zu führen!

In LIEBE und LICHT,
ICH BIN Ashtar,
Kommandant der Galaktischen Föderation des LICHTS. Es sei!“
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