
Ein Zwiegespräch mit Ashtar im KristallRaum 

„Wo geschieht der Wandel?“ 

Mein Zwiegespräch mit ihm fand irgendwie in mir mit dem Dritten Auge statt – ich begegnete ihm 

also im KristallRaum in mir: 

Er zeigt mir die Erde wie sie im Moment starke Impulse von der Sonne bekommt. Ein weit 

gefächerter Strahl von energetischen Sonnenwinden durchlichtet die alte Erde und macht viele 

verdrängte Schatten sichtbar -  spült altes weg, nachdem es wahrgenommen wurde. Dies geschieht 

von mehreren Seiten und durch die Seiten hindurch (wie vorne so hinten und anders herum). Das 

was dadurch ausgelöst wird ist ein immer stärkeres Strahlen, das von der Erde ausgehend wieder 

strahlenförmig ins All geht...und dieses damit befruchtet. Es sind lauter Lichtpunkte, die täglich 

mehr werden und jeder Lichtpunkt ist ein Ereignis, bei dem bedingungslos geliebt wird! Viele 

Lichter strahlen schon konstant und stetig hell und manche blinken immer mal wieder auf. 

 

Was dann passiert ist folgendes: Ashtar berührt mein Herz mit seinen energetischen Händen und 

holt aus ihm die Erde hervor. Er hält Gaia in seinen Händen, hätschelt sie liebevoll und 

energetisiert dabei alle die auf ihr wohnen. Dies tut er in einer bedingungslos gebenden Haltung, 

d.h. er zwingt niemandem seine Schwingungen auf, sondern stellt sie einfach frei zur Verfügung, 

s.d. jeder der bereit ist annehmen kann oder eben auch nicht. Darauf folgt der Zauberspruch: 



„Herz in der Erde 

Erde im Herz 

Herz in den Händen 

Hände halten Erde“ 

 

Es gibt viele, die ihr Licht bereits  

In sich gefunden haben 

Sie sind mit ihren Schatten harmonisch vereint 

Die brauchen keine Zentren 

Sie sind das Zentrum ! 



Diese Menschen sind überall 

Sie gehen nicht auf die Straße,  

Um zu demonstrieren, wie lichtvoll sie sind 

Sie reden vielleicht nicht einmal darüber 

Sie sind in keinen esoterischen Gruppen 

Diese Erwachten sind die, 

Die die Veränderung herbeiführen, 

Indem Sie die bestehende Wirklichkeit 

Von innen heraus durchlichten 

Mit bedingungsloser Liebe 

Sie gehören allerdings auch teilweise zu den anderen Gründern von denen wir noch nichts wissen. 

Wir gründen das Zentrum, 

Damit viele in ihr eigenes Zentrum finden 

Wir bilden im Zentrum diese „Durchlichter“ aus und tragen somit in exponentiellem Maße zum 

beschleunigten Wandel bei. 
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