
Blog 
Blog: „WILLKOMMEN, schöner Tag…!“ 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
„einen WUNDER-vollen, schneebedeckten neuen Tag!“ und … ja, was wohl? 
 
„FRIEDEN über alle Grenzen“? „LIEBE, LEICHTIGKEIT, VERTRAUEN“…? 
 
Am besten alles zusammen! Und die Gewissheit, dass wir alle gemeinsam das „Kind der 
Neuen Zeit“ schon schaukeln werden. 

  

Vielleicht sollte ich besser schreiben: „… die Neue Zeit!“ Aber „schaukeln“ passt ganz 
sicher. Denn es geht im Moment nur „vor und zurück“: 
 
Anpacken, mutig sein, ausprobieren – und DURCHHALTEN! In dem Wissen, dass alles 
jeweils gerade gut ist, wie es ist. 

MANNO! Und das sogar groß-geschrieben! Doppel-MANNO! 

  

Na, ist doch wahr! Das Wetter und Co. bringt doch die stärksten LEUCHT-Türme zum 
Wanken! Bei uns ist seit gestern tiefste Winter-WUNDER-Welt! Und so fühlt es sich auch 
an! 

Der liebe Buddha im Garten ist ja schon so manches gewöhnt, aber das? Jetzt sitzt er auf 
der dick eingeschneiten Terrasse und hat einen ebenso dicken weißen Umhang um und 
die passende Schnee-Haube auf dem Kopf! 

  

NEUMOND und alles auf Neu-START! 
Nützen Sie die kostbaren Energie Geschenke des heutigen Tages für eine sanfte 
Meditation und erklären Sie: 

„Ich begrüße alles NEUE im meinem LEBEN 
  und nenne es GUT!“ 

 
Und dann machen Sie innerlich – und vielleicht auch schriftlich – eine Liste, welche 
Vereinbarungen Sie jetzt für die Neue Zeit treffen wollen. 

Vielleicht Gleichgesinnte treffen und noch einmal Updates für die kommenden 
Herausforderungen einholen, die uns in Kürze bevorstehen? 

  

Dann wäre mein neues Seminar „Auf POSTEN…!“ genau das Richtige für Sie! 
Weil Sie da noch einmal rundum all die Infos bekommen, um sowohl eigene als auch 
zwischenmenschliche „Schieflagen“ und „Unpässlichkeiten“ aufzulösen und zu heilen 

– in Übereinstimmung mit SPIRIT und zum höchsten Wohle von AllemWasIst! 

Mehr dazu bei Seminare ! 
 
Vielleicht möchten Sie auch eine virtuelle oder echte Liste anfertigen von allem, was Sie 
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heute, hier und jetzt, LOSLASSEN und der Violetten Flamme übergeben wollen? Am 
besten zusammen mit einem SEGEN! 

 

„Ich segne die SITUATION und nenne sie gut! 
  Es wurden keine Fehler gemacht und siehe, 

  alles war sehr GUT!“ 
 
Sie wissen ja: Alles, was man im Ärger loszulassen versucht und „nie wieder!“ in seinem 
Leben haben möchte, bleibt einem erhalten. Weil es eben nicht in LIEBE freigegeben 
wurde und in dem BEWUSST-SEIN, dass es einen SINN hatte. 

Manche weisen Menschen gehen sogar soweit, sich für solche Herausforderungen zu 
bedanken, weil sie genau das wissen. Unsere schwierigsten Lernaufgaben und die 
größten Hindernisse sind oft genau das Sprungbrett in unsere wahre KRAFT! 

Ohne „Training“ geht es nun mal nicht. Und ohne die entsprechenden „Trainingspartner“ 
ebenso wenig. 

  

Vor ewigen Zeiten habe ich einen klugen Satz kennengelernt, den ich mir seitdem gut 
gemerkt habe: 

„Mach Dir das LEBEN nicht noch schwerer: 
  Ist er nicht Freund, so ist er LEHRER!“ 

 
Das hat mir im Leben schon oft geholfen.  

Was Sie auch noch tun könnten, wäre, sich mal wieder bei Ihrem lieben Körper-Kumpel 
zu bedanken, dass er so tapfer bis jetzt durchgehalten hat. 

Und dass er in seiner WEISHEIT Ihnen mit dem einen oder anderen – größeren oder 
kleineren – „Zimperlein“ die passenden „Klingelknöpfe“ geliefert hat, damit Sie 
erkennen, wo noch etwas zu bearbeiten und zu heilen ist! 

  

Ja, ja, diese Zeiten sind gewiss nichts für Feiglinge! 

Nur die Stärksten der STARKEN erhielten von Vater-Mutter GOTT die Erlaubnis, in 
dieser Zeit zu inkarnieren und bei der großen MISSION dabei zu sein, um als Hebammen 
und Geburtshelfer die Neue ERDE hervorzubringen! 

Welche Ehre! Und welche Verpflichtung! Aber, wir sind ja nicht allein! 

 

„Arm in Arm und Hand in Hand 
gehen wir einer Goldenen Zukunft entgegen!“ 

  

Wie schön, dass Sie mit dabei sind! 

Ashtar und seine Getreuen sind an unserer Seite! Und Myriaden von Engeln säumen 
unseren Weg! Jeder von uns hat sein persönliches „NAVI“ und sein begleitendes Team, 
das ihm den Weg weist. 

Wie sehr wir doch gesegnet sind, in diesen Tagen hier sein zu dürfen! 



Nur das ist es, was am Ende zählt! 

  

Mit herzlichen Grüßen, 
Christine Stark 

21. Januar 2023 

 
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. 
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