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Aufruf an die Lichtarbeiter von Ashtar Sheran
Geliebte Freunde, hier ist Ashtar Sheran, der jetzt zu euch spricht.
Die neue Ära bricht auf, die Ära der erleuchteten und befreiten Menschheit. Aber dafür
gibt es noch einiges zu tun. Es geht darum, dass euer Leben auf ganz neue Basis
umgestaltet wird und zwar: Zusammenarbeit – Gleichheit – unterstützende
Kommunikation. Konkurrenzkampf und Ellenbogenverhalten, wie ihr es aus eurem
Arbeitsleben kennt, wird nur in den Geschichtsbüchern zu finden sein. Es gibt schon
einige von euch, die um sich herum wunderschöne Inseln des Lichts erschaffen haben.
Ich meine eure Praxen, Seminarhäuser oder Studios, wo heilende und unterstützende
Berufe der Zukunft, die der Menschheit und den Planeten dienen, bereits praktiziert
werden. Wir ehren jeden Einzelnen von euch, der in dieser Zeit aktiv seine Göttlichkeit,
Licht und Liebe dem Anderen vorlebt.
Und ich sage euch, nichts in den kommenden Zeiten kann eure kraftvollen Vorhaben und
Bereitschaft, die lichtvollen Visionen zu leben, schmälern oder verhindern! Bleibt
standhaft auf eurem Lichtweg. Die kleinen Hindernisse, die noch ab und zu euren Weg
versperren, sollen die Klarheit eures Geistes und euer Unterscheidungsvermögen
schärfen und euch sicher zum Sieg bringen. Die Meisterschaft wird durch ständiges
Bemühen geschliffen. Und je mehr ihr übt, desto kraftvoller werdet ihr sein. Wir
brauchen Lichtarbeiter für die neue Erde, die genau wissen, wer sie sind und was sie tun.
Die Erde braucht vollbewusste Menschen mit großen Herzen voller Liebe und Mitgefühl
mit allen Lebewesen, die vor Schwierigkeiten und Herausforderungen sich nicht scheuen.
Die Erde braucht Mitarbeiter, die fest im eigenen Licht der Göttlichkeit verankert sind.
Überprüft, wo ihr noch Kompromisse mit eurem kleinen Ego für eure scheinbaren
Bedürfnisse schließt. Schaut, in welchen Bereichen eures Lebens noch Unbewusstheit
vorhanden ist, und schickt das Licht dahin. Die Wogen des Lichtes aus der universellen
Quelle, die zurzeit zum Planeten gelangen, sind gewaltig! Ruft das Licht und schickt es in
eure Themen, Schwächen, Schwierigkeiten. Wartet nicht, dass es andere für euch tun.
Übernehmt Verantwortung für euch selbst und handelt!
Wir erwarten es von euch, dass ihr aus euren stillen Plätzen heraus kommt und handelt!
Kommt heraus und tragt das Licht in die Welt! Die neue Zeit hat begonnen! Und ihr
verkörpert die neue Menschheit HIER und JETZT! Schreitet voran! Wir gehen eng an eure
Seite und unterstützen euch mit all unserem Tun. Erfüllt eure ehrenvolle Aufgabe bei der
Geburt der neuen Erde, die ihr auf euch genommen habt! Tretet hervor als erleuchteter,
befreiter, kosmischer Mensch auf Erden. Nehmt euer Sternenerbe und lebt grenzenlos,
wahrhaftig voller Licht und Liebe auf diesem leuchtenden Erdstern!
Ich bin zu euren Diensten immer da. Lichtvolle Grüße von Ashtar Sheran.
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