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Geliebte, dies ist Metatron mit Adonai Ashtar, dem sonnengleich Strahlenden, der sich so sehr um die 
menschlich-irdischen Belange der Lichtgeschwister auf dieser Erde kümmert. Er ist immer emsig bemüht, 
allen mit seinem Lichte beizustehen und dienlich zu sein in diesem Prozess des Aufstiegs und des Übergangs 
in ein höheres Lichtbewusstsein, so dass noch sehr viele mit angeschlossen werden in den gesamten 
Bewusstseinsprozess, damit die Menschheit jetzt diesen Quantensprung zu vollbringen vermag, der ihr 
bevorsteht. 
 
Es ist der Quantensprung in eine Bewusstseinsoktav höher, den du schon gegangen bist, geliebtes Lichtkind 
dieser Erde – der Quantensprung, den du täglich aktivierst und manifestierst in allem, was du tust, denkst, 
wirkst und meditierst. In jedem Augenblick deines Seins strahlst du dieses Licht des neuen Bewusstseins aus 
und bist bereits der Lichtkristallmensch der Neuen Zeit, der eine vollkommen erneuerte Matrix um sich 
errichtet hat, was bedeutet: ein kristalliner Lichtkörper, der verbunden ist mit der urgöttlichen Matrix. 
 
Dieser Ashtar-Anhänger bewirkt, dass sich die göttliche Bewusstseinsmatrix der Licht- und Sternengeschwis-
ter in dir aktiviert und entzündet. Wo du dich auch damit bewegst und aufhältst, wird eine solche höhere 
Bewusstseinsmatrix entzündet und erweckt. Es bewirkt die Entzündung deines Lichtkörpers zu höchstem 
Licht, da du verbunden bist mit Licht- und Sternengeschwistern von höher entwickelten und höher schwin-
genden Planeten, Sternen und Sonnen, die bereits diesen Evolutionsprozess im gesamten Bewusstsein ihres 
Planeten vollzogen haben. Es entzündet in dir immer und immer wieder diese höhere Lichtmatrix. 
Du bist umgeben und begleitet von solch glückseligen Sternenwesenheiten, ganz individuell, je nach deiner 
Abstammung und Zugehörigkeit zu deiner spezifischen, individuellen Licht- und Sternenfamilie, aus der du im 
Ursprung hervor gegangen bist. Dies sind deine Sternenwurzeln, mit denen du auf ewig verbunden bist und 
die dir hier und jetzt dienlich sind in diesem Prozess des Aufstiegs und der bewussten Lichtevolution, die sich 
in dir vollzieht. So wird in dir dieses Quanten-Lichtbewusstsein der höher entwickelten Licht- und Sternen-
geschwister aktiviert und entzündet. 
 
Es hilft dir, bis auf die Quantenebene das Lichtbewusstsein zu verankern. Es hilft dir, beständig in diesem 
Kontakt zu bleiben und diesen Kontakt immer wieder zu erneuern, alle anderen Kontakte zu bereinigen 
zurück in die Vergangenheit, wenn nötig auch in die Zukunft. Das heißt, alle dunklen Kontakte zu Außer-
irdischen vollkommen zu bereinigen, zu befreien und zu erlösen, damit du wieder in der ursprünglichen 
Reinheit deiner Sternenfamilie hier und jetzt erwachst und dieses Bewusstsein, diese Lichtmatrix, beständig 
in dir aktivieren kannst. 
 
Es ist ein wundervolles Geschenk, ein göttliches Geschenk von Adonai Ashtar dem sonnengleich Strahlenden. 
Dieser Anhänger trägt den Namen "Die Lichtmatrix der Sternenfamilie", die dich dann wie ein Schutzfeld, ein 
aktiviertes Lichtfeld umgibt und besonders gut geeignet ist, sie auf Reisen aller Art mit sich zu tragen. 
 
Wer diesen Ashtar-Anhänger trägt, mit sich führt, zeigt das Interesse, die innere Bereitschaft und Herzens-
intention, in den Kontakt zu treten, ein Kontakter zu sein, ein Botschafter für die höheren Lichtrassen auf 
dieser Erde und auch ein irdischer Botschafter, der für die Interessen der Menschen in der intergalaktischen 
Konföderation der Licht- und Sternengeschwister vorspricht. So ist es, Geliebte. 
Bildlich gesprochen ist es wie ein Handy, welches du hier auf dieser Erde verwendest. Es ist ein Kontakt-
Schlüssel. Und so kannst du es für den Kontakt mit den außerirdischen Lichtrassen verwenden. 


