
Blog 
„Auf POSTEN…!“ 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
sicher erinnern Sie sich an den Aufruf von ANDAR, dem großen weißen Elefanten aus 
den Sphären des LICHTS. Er brachte uns Botschaft und Auftrag zugleich. 

Seine Worte haben mich auch deshalb besonders berührt, weil sie so genau zu 
meinem Seminar passen, das bereits in Vorbereitung ist. 
  

Wir alle wissen, wie herausfordernd die vergangenen Jahre waren. Viele „Leuchttürme“, 
Sternenbotschafter und Friedens-Troubadoure hatten sehr zu kämpfen und haben es 
noch! 

Als hochsensitive LICHT Bringer spüren wir die sich immer schneller steigernden 
kosmischen Energien mehr als je zuvor – und gewiss mehr als viele andere. 

Auch ich hatte und habe immer wieder ganz schön zu „strampeln“, um all diese 
Tsunamis an LICHT und LIEBE zu surfen! 

  

Es ist mehr als verständlich, dass manche von uns den Kopf hängen lassen und kaum 
noch aus und ein wissen. 

Und dann gibt es noch die „normalen“ Menschen! Alle diejenigen, die keine Ahnung von 
all dem energetischen „Tuten und Blasen“ haben! 

Je „intellenter“ (wie mein lieber Cousin zu sagen pflegt), desto schwieriger ist es für sie. 
Weil der „Verstand“ dem Bauchgefühl mit Vorliebe den Mund zuhält! 

Viele werden dann traurig oder wütend, agieren oder re-agieren unter Stress aggressiv… 

 „Was tun?“, sprach ZEUS... 
  

Es ergab sich, dass mir genau dazu das neue Seminar Thema „Auf POSTEN“ eingegeben 
wurde. "Auf Posten", - das sind natürlich wir! 
 
Diejenigen, die sich bemühen, trotz allem den Überblick zu behalten und schwierige 
Situationen immer wieder zu wandeln und zu heilen! Zum Wohle von AllemWasIst. 

Hier nun die freudige Vorankündigung für alle, die sich angesprochen fühlen: Mein 
neues Seminar für die Mitglieder des "Bodenpersonals": 

  

                                  Auf Posten" 
                                           - Im Dienst einer Neuen Zeit - 

                                        am Samstag, dem 4. März 2023, 
                                            von 11.00 Uhr bis ca.16.00 Uhr 
 
                         in der näheren Umgebung von Frankfurt am Main 
                                                Teilnahmegebühr: 125 € 
  
 
                                              

https://www.christine-stark.de/blog/1835-auf-posten


Anmeldeschluss für die verbindliche Anmeldung ist der 2. Februar 2023. 
Mehr dazu vgl. Seminare (christine-stark.de) 
 
Voranmeldungen sind ab sofort per Mail möglich. Es steht nur eine begrenzte Anzahl 
von Plätzen zur Verfügung. Die Reservierung der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der 
eingehenden Mails. 
  

Ich freue mich auf Sie! 

Mit herzlichen Grüßen, 
Christine Stark 

19. Januar 2023 

  

PS: Auch ANDAR, der Große weiße Elefant aus den Sphären des LICHTS wird mit von der 
Partie sein, lässt er Ihnen sagen. 

Hier können Sie noch einmal seine Botschaft nachlesen: 
„Und dann und wann ein weißer Elefant…!“ 
 
PPS: 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. 
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