
Blog 
„Arm in Arm und Hand in Hand…!“ 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
so langsam durchschaue ich die sanften Hinweise meiner Himmlischen Redaktion 
immer besser. 

Als neulich noch kein Gruß für ein gesegnetes neues Jahr mit dabei sein sollte, war klar: 
Es kommt noch ein Text zum Jahresende. Ok, da ist er!  

Mehrfach wurde mir gestern und heute die Meisterkarte „Lanto“ in die Hände gespielt. 
Nun kann ich zwar mit dem guten Lanto nicht ganz so viel anfangen, aber das Gebet, 
das Jeanne Ruland in seinem Kapitel wiedergegeben hat, liebe ich sehr. 

 
Wie es aussieht, sollen genau diese Worte auf meinem Blog das alte Jahr verabschieden 
und das neue einleiten. Damit ein für alle Mal klar ist, was jetzt ansteht: 

Der SIEG der Göttlichen WAHRHEIT! 
  

Dass es 2023 genau darum geht, ist mir gerade eben bewusst geworden, als ich nach 
dem Stichwort gesucht habe, das Lanto von Jeanne Ruland zugeordnet wurde: 
 
Der SIEG der Göttlichen WAHRHEIT! 
 
Dort steht u.a. „Lanto ist ein Meister der Offenbarung des göttlichen Plans.“ 
 
Weiter oben im Text heißt es: „Er lehrt uns den Weg, auf dem wir die Erleuchtung 
erreichen können und die Herrschaft über das Kronen/ Scheitel-Chakra erlangen.“ 
Na, wenn das nicht passt! 

Die berühmte „Erleuchtung“ ist übrigens so oft falsch verstanden worden. 

Ich glaube, damit ist in WAHRHEIT gemeint, dass wir hinter das Offensichtliche zu 
blicken lernen und wissen: „Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen.“ 
 
Wenn wir dann noch eine Ahnung davon haben, dass viele unserer Herausforderungen 
alte, noch unbearbeitete Geschichten wieder „aufwärmen“ wollen, damit sie endlich 
geheilt werden, 
 
und wir jederzeit mit unseren Himmlischen Helfern und unseren Sternengeschwistern 
in VERBINDUNG treten können, ist schon viel gewonnen. 

Seiner Inneren Stimme zu vertrauen und die liebevollen Hinweise von unserer „Oberen 
Leitstelle“ als echt und hilfreich zu erkennen, gehört ebenso dazu, wie das Wissen, dass 
wir hier auf der ERDE eine Seelen-Ausbildung absolvieren. 

  

Es gäbe sicher noch so einiges, was hinzugefügt werden könnte, – aber genug ist genug. 

Schließlich geht es hier ja um das Gebet, das uns helfen darf, den „SIEG der Göttlichen 
WAHRHEIT“ immer mehr in unser Leben zu rufen. 
 
WIR selbst sind es die mit unseren guten, heilsamen Gedanken unser gutes Leben 
formen. Ich nehme an, so hat es Lanto gemeint. 

https://www.christine-stark.de/blog/1825-arm-in-arm-und-hand-in-hand-5


  

Gebet 
 

Im Göttlichen lebe ich, bewege ich mich 
und habe ich mein Sein. 

 
Das Göttliche lebt und bewegt sich durch mich 

und hat sein Sein in mir. 
 

Ich strahle Liebe, Güte, Frieden 
und das göttliche Licht in meiner gesamten Umgebung aus 

zum Wohle aller und auf die Menschen überall auf der Welt. 
 

Die göttliche Kraft heilt mich und durchdringt meine ganze Seele. 
Ich fühle, weiß und glaube sicher und positiv, 

 
dass die göttliche Liebe und ewige Wachsamkeit mich 

und alle Mitglieder meiner Familie schützt, heilt und führt. 
 

Ich vergebe allem und jedem. 
 

Im Mittelpunkt meines Seins ist tiefer Frieden. 
In der Stille spüre ich die göttliche Kraft, die Führung 

und die Liebe der heiligen Gegenwart. 
 

Ich spüre, wie der Strom des Ewigen mich durchwallt. 
Ich weiß, dass alle meine Probleme sich im göttlichen Licht auflösen. 

 
Die göttlichen Wege sind meine Wege. 

Die Worte, die ich gesprochen habe, 
vollbringen das, wozu sie gesandt sind. 

 
Ich freue mich und sage danke in dem Wissen, 

dass mein Gebet bereits erfüllt worden ist. 
 

Geborgen in dieser Kraft lebe ich. 
So ist es! Danke. 

  
  

Lange Zeit habe ich dieses Gebet morgens beim Aufwachen gesprochen – bis 
irgendwann anderes wichtiger war. So schön, dass Lanto heute wieder in mein Leben 
gekommen ist, um mich daran zu erinnern. 

Es ist gut, manche dieser Gebete auswendig zu können, um sie bei Bedarf immer parat 
zu haben. 

Gerade in diesem Augenblick habe ich intuitiv den Kopf zur Seite gedreht. Als ich 
genauer „schaute“, fühlte ich, dass ich jemanden neben mir hatte. 

Lanto selbst ist gekommen. Sichtbar-unsichtbar steht er neben mir. 



Als ich seine Anwesenheit ahne, füllen sich meine Augen mit Tränen. Nur ganz leicht, 
aber doch deutlich genug, um meine WAHR-nehmung zu bestätigen. 

  

„Sag ihnen, dass auch ich in der kommenden Zeit an Eurer Seite sein werde. 
Es ist das Jahr der großen Geschenke und der Gnaden! 
 
Ihr alle werdet dazu beitragen, der göttlichen WAHRHEIT zum SIEG zu verhelfen! 
Arm in Arm und Hand in Hand gehen wir einer WUNDER-vollen Zukunft entgegen!"  
  
Soweit die Worte von Lanto! 

Sie erinnern mich an die Mail, die ich heute Morgen von einem der "Leuchttürme" 
unseres Goldenen LICHT-Netzes bekommen habe. Wie sich doch alles fügt! 
  

Christian schreibt: Es ist Zeit 
 
Liebe Christine, 
Menschen gehen, Wege trennen sich, 
die Trennung der Welten wird sichtbar. 
 
Ich spüre etwas, was ich kaum beschreiben kann. 
 
Wir stehen vor dem Jahr der Wahrheit, dem Jahr der Entscheidungen 
und dem Jahr der Trennungen. 
 
Aber auch vor dem Jahr der Vereinigung der Menschen, die mit Gott sind. 
 
Du hast gestern geschrieben: Die schöne Neue ERDE wird nicht mehr lange auf sich warten 
lassen. 
 
Ich glaube, wir reden von den gleichen Dingen. 
 
Gott segne Dich 
Christian 
  

Danke, lieber Christian! Danke, Freund LANTO! Und Danke, liebe Jeanne Ruland! 

Ihnen allen ein gesegnetes neues Jahr und seien Sie weiterhin behütet! 

Mit herzlichen Grüßen, 
Christine Stark 

30. Dezember 2022 

 
PS: Jeanne Ruland, Die Gegenwart der Meister, Schirner Verlag, S.157 

PS: DANKE an alle, die diesen Text freundlicher Weise vollständig und unverändert auf 
ihren Blog übernehmen! Bitte immer mit Hinweis auf meine Webseite Home (christine-
stark.de) und dem folgenden Hinweis: Es ist nicht gestattet, ausschließlich Teile des 
Textes wiederzugeben oder diesen akustisch für andere zugänglich zu machen. 

https://christine-stark.de/
https://christine-stark.de/

