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16.12.2022  Ashtar 
 

 

„Geliebte Seelenfamilie, Schwestern und Brüder des Lichts, Ashtar spricht, und es ist 

mir, wie immer, ein Ehre, in dieser Community präsent zu sein. 

 

Mit dem Ausklang des Jahres 2022, gehen die Energien begrenzter Strukturen und des  

anhaltenden disharmonisch-frequentierten Lebens in erhöhtem Maße hinaus, wobei 

sich neue Energieformen ankern und ausdehnen. 

 

Das Außen zeigt sich im Zerfall von Strukturen, die einst der Standard 3-dimensionalen 

Ausdrucks waren. Noch wird versucht, die Dreidimensionalität mit ihren Illusionen zu 

halten, und der Mensch an sich, ist geprägt, das Jahrtausende alte Weltbild, welches 

er gespeichert hatte, zu glauben. 

 

Die Richtlinien des Lebens verlieren ihre Macht, durch die große, ankommende Welle 

universeller Liebe. Sie durchdringt, unabhängig von Zeit und Raum, die Erde und die 

Schichten des Erdenlebens. Dementsprechend werden die Seelen gerufen, sich in 

ihrer Vollständigkeit zu zeigen und den Entwicklungen die erste und höchste Priorität 

zukommen zu lassen. 

 

Das in-sich-Gründen und sich weiterzuentwickeln, bedarf einer Ausrichtung, um zu 

erkennen, dass das göttliche, multidimensionale Wesen jedem Menschen innewohnt. 

Aspekte des Lichts klären auf, und so kommt das zu Tage, was tief im Innern verborgen 

lag. 

 

Die Galaktische Föderation des Lichts überbringt ihren Segen und bittet alle Seelen, 

durchzuhalten und sich ihren Aufgaben zu widmen. An dieser Stelle kann ich sagen, 

dass sich für viele von Euch etwas ändern wird, denn Ihr seid in den Gleisen, die in die 

Welt des höherdimensionalen Ausdrucks für eine Vielzahl von Lebensbereichen führen. 

Die Gesetze der Anziehung erfolgen entsprechend der Schwingungsebene, welche in 

jeder Seele vorliegen. 

 

Trost, Mut und Zuversicht sind lebendige Aspekte eines Lichtkriegers, der sich durch 

diese Zeiten manövriert und erkennt, dass jeder Seele der göttliche Funken innewohnt.  

Ich bin Euer Freund, und ich bin Euer Verbündeter auf dem Weg, das Licht zu 

integrieren, die Weisheit zu erfassen und die Liebe in ihrer Herrlichkeit wieder auf die 

Erde zu bringen und zu teilen. 

 

Viele interstellare Kämpfe, Verteidigungen und Abschlüsse konnten uns nicht von 

unserer Mission abhalten. Gemeinsam, meine Geliebten, vollbringen wir den Abschluss 

und erkunden den Neubeginn, auf Ebenen, die uns in unserer Evolution zur Verfügung 

stehen. Ihr werdet so viel mehr erfahren, wenn der Zeitpunkt dafür gekommen ist.  
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Sternengeschwister werden sich in den Armen liegen. Die große Sehnsucht nach dem 

Göttlichen, führt eine jede Seele nach Hause.  

 

Mein geliebtes Medium erkennt in einer sehr starken Ausgeprägtheit viele 

energetische Facetten, die gleichzeitig der Einordnung bedürfen, um den Zustand des 

Augenblicks zu erfassen. Als Vorbotin geht sie diesen Weg und hinterlässt ihre Spuren, 

geprägt von einer tiefen Substanz allumfassenden Wissens. 

 

Wir alle sind ein Team. Wir kennen uns seit Ewigkeiten und haben in anderen Missionen 

gedient. Jetzt ist die Zeit der großen Erinnerung gekommen. Jetzt beginnt die Zeit, 

kleine Schritte zu tun, die jeden in die immer stärkere und vollendete Seins-Substanz 

hineinführt. 

 

Als Kinder der Erde seid Ihr aufgerufen, Teil dieses lichten Netzes der Wirklichkeit zu sein. 

Findet Eure eigenen Wege und klärt Euer Denken. Die kosmische Seins-Struktur beginnt 

sich in jedem von Euch zu festigen. Innere und äußere Ausdrücke, ob physisch oder als 

Lebensgesellschaftsausdruck, werden sich sehr stark verändern.  

 

Erfüllt Euch in der Anpassung. Lasst sie zu. Lasst geschehen, dass Veränderungen das 

Lichte und das Wahre hervorbringen. 

 

Ich geleite Euch gerne, und mit mir ist meine Crew, die sich mit allen von Euch 

verbunden fühlt. Gesegnet ist das JETZT, welches das neue Leben in einer veränderten 

Weise hervorbringt. 

 

Ich bin Ashtar. Gehet in Frieden.“ 

 

 

Weiterführendes: 

 

Ashtars Sternenlichtreisen-Projekt ab dem 14.02.2022 

 

Medizin der Sterne / Ashtar und sein Team 

 

Ashtars Fernkurse 
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