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Ashtar-Kugel 

Das Strahlenschiff von Adonai Ashtar 

Adonai Ashtar 

Gechannelt von Kyria Deva 

  
  
Dies ist Adonai Ashtar der sonnengleich Strahlende. Tausende von Raumschiffen sind um euch und über 
euch. Es ist eine große Freude, die herrscht und diese Freude überträgt sich auch durch diese Strahlenschiff-
Kugeln: die Freude des Wiedersehens, die Freude des ersten Kontakts. 
 
Überall dort, wo diese Kugeln aufgestellt sind, wird ein Kontakt erstellt. Wir senken dann unser Raumschiff 
auf irdischen Grund und Boden und erstellen diesen Kontakt. Ihr könnt die Strahlenschiff-Kugeln auf Reisen 
mitnehmen und an den verschiedenen Orten diesen ersten Kontakt wieder erstellen nach langer Zeit. 
 
Wir heißen unsere Brüder und Schwestern der Erdenmenschheit willkommen in den Reihen unserer inter-
galaktischen Sternengeschwister, unserer Raumbruderschaft. Ich bin der Herr der Heerscharen, dieser Ster-
nengeschwister. Sie kommen von all überall aus dem Kosmos, aus dieser Galaxie, aus anderen Galaxien, aus 
dem intergalaktischen Raum, aus dem universellen Raum: Lichtgeschwister, Sternengeschwister, die erneut 
diese Erde aufsuchen und diesen Kontakt wieder erstellen. 
 
Am Anfang wurde eure Spezies ausgestattet in ihren ursprünglichen Genesis-Strukturen mit Sternen-
kodierungen, mit Strahlenverbindungen zu den Sonnen, Sternen und Planeten des Lichts und diese Kodie-
rungen und Strahlenverbindungen schenken wir euch zurück. Es kommen die Lichttechniker aus unseren 
Reihen, erstellen diese Verbindungen, diese Verknüpfungen und reaktiveren eure Sternencodes, die Schlüs-
sel zum All, damit ihr eure Fähigkeiten zurück erlangt, damit ihr in Kommunikation treten könnt, in Interakti-
on, in Verbindung, damit ihr reisen könnt über Raum und Zeit und Licht, von Stern zu Stern, von Galaxie zu 
Galaxie, zurück zu den Lichtgeschwistern. 
 
Wir heißen euch willkommen, wir umarmen euch. Wir helfen euch in eurer Entwicklung. Wir helfen euch, die 
Gehirnfunktionen zu erweitern, damit diejenigen, denen die Schlüssel gegeben wurden für die Neue Zeit – 
die Schlüssel, neue geistige und technische Errungenschaften dieser Menschheit zurück zu schenken – damit 
diese jetzt aktiviert werden, damit eure Spezies sich öffnen möge für diesen Quantensprung in der Entwick-
lung. 
 
Alle mentalen, intellektuellen und geistigen Strukturen in euch werden erweitert, damit sich der Verstand 
erweitern möge und so diejenigen, die dazu bestimmt sind, Lichtpioniere zu sein, ein Gnadengeschenk, ein 
Segen für die Neue Zeit für diese Menschheit werden, damit sie den Mut finden und voran schreiten und 
damit sich diese Energien manifestieren. Darum senken wir unsere Energien auf die Erde, berühren irdischen 
Grund und Boden und öffnen euch, aktivieren den Lichtkörperprozess auf allen Ebenen, denn wir sind euch 
so nahe. Wir sind wahrhaftig eure Sternengeschwister, eure Lichtbrüder und Lichtschwestern. 
 
Diese Strahlenschiff-Kugeln helfen auch: Sie heilen und harmonisieren jegliches außerirdisches Karma, das 
euch noch belastet mit Energien von Planeten und Wesenheiten des außerirdischen Raumes, die sich noch 
nicht im Lichte bewegen. Sie harmonisieren und heilen Landschaften, die belastet wurden von solchen Ener-
gien und sie harmonisieren und heilen jegliche Manipulation außerirdischer Natur. Und so öffnet sich der 
Geist und so öffnen sich eure Strukturen, werden belebt, erweitert, reaktiviert. Ein neues Universum in euch 
entsteht – das göttliche Universum in euch. 
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Unsere Liebe ist in euch und mit euch. Und jeder, der in Berührung kommt mit dieser Strahlenschiff-Kugel, 
erhält eine ganz persönliche Strahlenverbindung zu meinem Herzen, so er es wünscht. Und so bündle ich die 
Strahlen der Lichtpioniere, auf dass sie große Lichtmacht verbreiten auf diesem ganzen Planeten: Erde, sei 
uns von Herzen willkommen! 
 
Menschheit, erhebe dich aus dem Staube empor zum Licht, empor zur Wahrheit, zurück zur Gemeinschaft 
der Sternengeschwister! Die Sonnen und die Sterne strahlen in euch: Erwachet Brüder und Schwestern, öff-
net euch dem Geist der Neuen Zeit. Öffnet euer Herz und ihr wisst: Wir sind da. 
 
Dies ist Adonai Ashtar, der Sonnengleiche, Diener des ewigen Lichts. Ich bin euer Diener in diesem Prozess 
und so ist es. 
 
Es ist ein großer Festtag heute und Millionen von Raumschiffen sind stationiert rund um die Erde und strah-
len ein: die Energie der Neuen Zeit, die Energie der Freude, der Rückkehr der Menschheit in die große Fami-
lie der Sternengeschwister. Und so fühlet diese Energie der Freude. Diese Freude ist mit diesen Strahlen-
schiff-Kugeln verbunden, auf dass eure Sehnsucht geheilt werde und so ist es. 
 
Es ist so, dass es reinste kristalline Lichtschiffe gibt, die geboren werden mit einem wunderbaren Lichtbe-
wusstsein. Hohe Lichtmeister können in Kommunikation gehen mit den kristallinen Strahlenschiffen und sie 
so bewegen, indem sie ihr Meisterbewusstsein auf jenes übertragen, denn es sind reinste kristalline Be-
wusstseine. 
 
 


