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Liebe Freundin, lieber Freund auf Erden, 
 
ich grüße Dich mit den Worten Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayot.  
Jetzt ist der Wandel auf Erden für alle Menschen sichtbar und fühlbar. Die 
Beschleunigung, die Du auf Erden zur Zeit wahrnimmst wird gespeist aus den kosmischen 
Energien aus dem Galaktischen Zentrum. Es ist wie ein Sog in Richtung Wahrhaftigkeit. 
Und nichts, was dieser Wahrhaftigkeit entgegensteht, wird Bestand haben. So werden 
immer mehr Seelenaufträge bei den Menschen aktiviert, deren Zeit des Wirkens zum Wohl 
des Aufstiegsgeschehens jetzt da ist.  
 
Du erinnerst Dich sicher an die ersten Informationen, als bei Kindern die Farbe indigo in 
der Aura wahrgenommen wurde. Ihr nanntet sie die Indigokinder. Inzwischen sind diese 
Kinder erwachsen und es ist jetzt ihre Zeit zu wirken. Ihre Aufgabe ist es der Menschheit 
auf Erden die Türen zur Erkenntnis zu öffnen, in welcher Gesellschaftsform sie leben, wie 
die Menschheit bewusst manipuliert wird, damit sie keine eigene Verantwortung für sich 
und ihr Leben auf Erden übernehmen können. In die eigene Verantwortung für Dich und 
Dein Leben gelangst Du, wenn Du Dich tiefer und tiefer in Dein inneres Licht zentriert, wo 
sich dann der Kanal aktiviert, der Dich mit der Quelle allen Seins verbindet, Deinem 
Ursprung, aus dem Du einst das Licht der Welt erblickt hast. Danach bist Du, verbunden 
mit Deinem Ursprung durch die Universen geschwebt, hast Dich umgesehen, welche 
Formen es in den verschiedenen Dimensionen bereits erschaffen sind, hast sie erforscht, 
bist weiter gereist und hast selbst mit vielen anderen Lichtfunken weitere Universen, 
Planeten und Formen erschaffen. Als Du in die dichteren Energiebereiche eingetaucht 
bist, hat es dazu geführt, dass sich dieser Kanal, der Dich mit der Quelle allen Seins 
verbindet, nach und nach deaktiviert hat. Dann ist die Persönlichkeit entstanden. Und 
Deine Persönlichkeit hat sich mit anderen Persönlichkeiten verbunden und hat mit ihnen 
zusammen neue Strukturen erschaffen. Jetzt, wo die Erde wieder in die lichteren 
Energiefelder eintaucht, beginnst Du Dich wieder an diesen Kanal in Dir, der Dich mit dem 
Ursprung allen Seins verbindet, zu erinnern. Dein inneres Licht wird Dir wieder bewusst 
und woraus es besteht. Lange Zeit hast Du auch in den dichteren Energien geglaubt, Du 
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handelst eigenverantwortlich. Dir wurde eine Macht zuteil. Aber dieser Macht fehlte die 
wichtigste Essenz, die Liebe. Jetzt wo die Liebe in Dir wach wird, sieht die Welt für Dich 
anders aus. Du bist verwirrt, weil Du mit einem Mal tiefer in diese Energie der Macht 
schauen kannst. Du siehst darin Angst und Hunger. Und so kann diese Macht nicht zum 
Wohle wirken und erschaffen. Letztendlich ist auch in diesen Energien die Liebe enthalten. 
Aber dies wirst Du erst verstehen, wenn Du noch weiter bist auf Deinem Weg der Heilung 
und Rückanbindung. 
 
Die Indigo-Generation auf Erden ist über den indigofarbenen Strahl in diese Inkarnation 
eingetreten. Viele von ihnen haben Inkarnationserfahrungen auf Erden gehabt, waren 
oftmals im Altantischen und anderen Zeitaltern führende Persönlichkeiten, sehr wenige 
kommen von außerhalb der Erde. Dieser indigofarbene Strahl hat bestimmte Zentren und 
Verbindungen in ihrem Gehirn aktiviert. So haben sie weniger Angstfrequenzen in diese 
Inkarnation mitgebracht als andere Menschen. Es schwingen die Angstfrequenzen in 
ihnen, die wichtig sind, um die persönlichen Themen zu erkennen und zu heilen. Eine 
klare Ausrichtung zu Wahrhaftigkeit prägt sie. Dabei sind sie oftmals in tiefer 
Wertschätzung zu der Menschheit. Sie nehmen die Menschheit als lichtvolle Wesen wahr, 
die einfach den Schalter nicht finden, um ihr Licht anzuknipsen. Deutlich nehmen sie aber 
auch die Manipulationsenergien in den Strukturen auf Erden wahr. So ist es ihre Aufgabe, 
der Menschheit genau dies deutlich zu zeigen, so dass sie auch ohne, dass ihr Licht 
angeknipst ist, dies erkennen. Früher haben die Menschen, deren Licht bereits wach ist, 
dies gesehen und erkannt, aber sie haben keinen Weg gefunden, sich dem Rest der 
Menschheit verständlich zu machen. Sie wurden oftmals in den letzten Jahren verlacht 
und galten als sonderbar. Diese Menschen haben dies als ihre eigenen Schritte der 
karmischen Heilung gebraucht. Es war ihr persönliches Thema. Jetzt ist es aber ein 
kollektives Thema und es werden weitere Menschen aus der Indigo-Generation, das 
fortführen, was jetzt angestoßen worden ist. Und sie sind geschützt und verbunden mit mir 
und meinem Team. Sie lassen sich nicht durch machtvolle Manipulationen einschüchtern. 
Manche von ihnen, gerade die, die viele Inkarnationserfahrungen hinter sich haben, sind 
mit revolutionären Energien verbunden. Aber auch diese Revolution ist nicht mit Gewalt 
verbunden, auch da geht es um Wahrhaftigkeit.  
 
All dies bringt auch in Dein persönliches Leben Bewegung. Mitunter führt es in Verwirrung. 
Was ist wahr? Was ist wirklich? So entdeckst Du auf Erden auch gerade, was Wahrheit 
und was Wirklichkeit bedeutet. Du hast in den letzten Jahren viel darüber gelesen und 
gehört, konntest es aber nicht tief in Dir aufnehmen. Jetzt kannst Du es. Und allein diese 
Erkenntnisse bringen Dich in Bewegung. Je kraftvoller die Bewegung im Inneren ist, umso 
mehr ist diese innere Bewegung auch nach und nach im Außen sichtbar. Im Kollektiv 
genauso wie in Deinem persönlichen Leben.  
 
Die Wege, die jeder Einzelne auf Erden geht, sind mitunter unterschiedlich. So 
unterschiedlich und bunt wie die jeweiligen Inkarnationserfahrungen und der Grad der 
Heilung und Erkenntnis, die jeder Einzelne in diese Inkarnation mitgebracht hat. Das Ziel 
ist aber das Gleiche. Freiheit. Die Freiheit, die Dir zuteil wird, wenn Du Dein inneres Licht 
und die Macht der Liebe des Schöpfers in Dir wieder fühlst. Dann haben manipulative 
Energien aus den dunklen Bereichen keine Macht mehr über Dich. Wenn Du Dich über 
das Gefühl von Machtlosigkeit, dass Dich in die Opferrolle oder auch Täterrolle gebracht 
hast, erhebst, dann beginnt die Freiheit, aus der Liebe in Dir zu erschaffen. Wünsche 
verändern sich, da die Bedürftigkeit in Dir, die aus Angst und Hunger entstanden ist, nicht 
mehr da ist. Stattdessen entsteht ein Frieden in Dir. Du sammelst Deine 
Inkarnationserfahrungen ein und schließt Frieden mit ihnen. In dem Moment erinnerst Du 
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Dich an die Kraft Deines Lichts in Dir und lässt es wirken, zu Deinem Wohl und zum Wohl 
der Menschheit und Mutter Erde. 
 
Die momentane Zeitqualität wird Dich noch eine ganze Weile in Bewegung halten. Dies 
heißt auch, dass Dir die Ursache Deiner Gedanken- und emotionalen Formen immer 
bewusster wird und auch die oftmals automatisierten Verhaltensformen, die daraus 
entstanden sind. Und Du erkennst, wie sie Situationen von Mangel und Angst in Deinem 
Leben erschaffen konnten.  
 
Mein Team und ich wir halten den Raum für dieses Geschehen auf Erden. Es ist wie ein 
Schutz, so dass die Menschheit jetzt den Weg aus den alten, oftmals unterdrückenden 
Strukturen, hinausfinden kann. Gehe den Weg tiefer und tiefer in die Liebe in Dir, lasse 
Schritt für Schritt auf diesem Weg, alle alten Vorstellungen und Gedanken los und Schritt 
für Schritt fühlst Du mehr Freiheit, findest die Intuition in Dir, lässt Dich von ihr leiten und 
verwandelst Dein Leben in ein Leben, dass Dir und der gesamten Menschheit zum Wohle 
dient. 
 
Adonai 
 
Ashtar 
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