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Nr. 51 - Ashtar 
Bruderschaft des Lichts 

 
Geliebte Brüder und Schwestern, ich Ashtar, grüße euch! 
 
Ich bin heute zu euch gekommen, um euch an eure stellare Herkunft zu erinnern, um 
euch zu erinnern, dass ihr von Sternen stammt, von wunderschönen, funkelnden 
Gebilden, die ihr oft am Nachthimmel sehnsüchtig anschaut. Seit langer Zeit habt ihr 
euch entschieden am Projekt „Erde“ Teil zu nehmen. Ihr habt euch in die Dichte der 
Materie hinein begeben um Dualität zu erkunden, um Eindrücke und Erfahrungen zu 
sammeln, um ein Mensch auf dem Planeten Erde zu sein. Ihr habt zahlreiche Spiele der 
Trennung gespielt, aber jetzt es ist an der Zeit, euch zu erinnern, wer ihr wirklich seid. 
 
Es ist an der Zeit euch zu erinnern, dass die Menschheit nicht die einzige Zivilisation 
fühlender, intelligenter Spezies ist, dass es Tausende, Millionen Völker und Lebewesen 
gibt – menschlich, wie ihr, und ganz anderer Art, zerstreut in der Weite des Kosmos. Es 
ist an der Zeit zu erkennen, dass es Bündnisse gibt, Konzile und Räte, wo diese Wesen 
aus verschiedenen Teilen der Galaxien zusammen kommen. Die wichtigste Versammlung 
solcher Art ist die Galaktische Konföderation. Sie überwacht und fördert die Entwicklung 
aller Leben unserer Galaxis. Viele Sternenvölker u. a. Sirianer, Arcturianer, Lyraner, 
Weganer, Andromedaner etc. sind Mitglieder dieses Bündnisses. 
 
Die Zeit rückt naher, wenn der Erdenmensch aus seinem Schlaf des Vergessens erwacht 
und sein Bewusstsein erweitert, so dass er bereit wird Brüder und Schwestern aus dem 
All kennen zu lernen. Wenn ihr eure kleinen Ego-Spiele ablegt und eure Herzen dem 
Göttlichen öffnet, wenn ihr bereit werdet Andersartigkeit anderer Intelligenzen zu 
akzeptieren, werdet ihr reif sein für einen Kontakt mit uns. 
 
Seid versichert, tausende von außerirdischen Lebensformen warten sehnsüchtig auf euer 
Erwachen. Glaubt an uns – und wir werden kommen; ruft uns – und wir werden 
antworten, eure Brüder und Schwestern aus dem All. Wir sehnen uns mit euch zu 
vereinen, wir warten darauf, dass die Erdenmenschheit endlich ihren Platz in der 
Galaktischen Konföderation annimmt und ihr Sternenreisende werdet – ein erwachtes 
Volk, dass seinen göttlichen Plan gemeistert hat – in Liebe, Licht und Glorie. 
 
Ich bin Ashtar Sheran und ich überbringe euch diese Wahrheiten. 
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