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Ashtar spricht: “Die Energien im September und der 
Erstkontakt” – 19. August 2013 

am 19.08.2013 durch Philipp 

 

 
Wir haben euch gesagt, dass der September ein wichtiger Meilenstein in eurer Entwicklung 

darstellt. Wir haben darauf hingewiesen, dass ihr in dieser Zeit angehoben werdet und euer 

Bewusstsein einen Sprung machen wird, wie ihr es noch nie erlebt habt. 

Wie alles in eurem Leben stellt auch diese Anhebung ein Prozess dar, welcher im gleichen 

Rhythmus abläuft: Die Energien strömen ein und werden von euch assimiliert. Es dauert ein 

wenig, bis ihr durch einen Vorher-Nachher-Vergleich feststellen könnt, wie euch die Energien 

verändert haben. 

Gebt euch ein wenig Zeit, bevor ihr diesen Vorher-Nachher-Vergleich macht. Eure Körper 

brauchen immer eine gewisse Zeit, bis sie eine geballte Energieladung verarbeitet haben. Es ist 

nicht so, dass ihr an einem bestimmten Datum die einströmenden Energien spüren und am 

nächsten Tag als komplett neue Menschen aufwachen werdet. Dies wäre für eure Körper “schwer 

zu verdauen”. 

Vielmehr läuft alles schrittweise und sanft ab. Dies ist auch der Grund, warum ihr sehr oft bei 

solchen Energieportalen, bei denen besonders viele Energien auf euch einwirken, das Gefühl 

habt, es geschieht ja gar nichts mit euch. Also, nehmt euch die Zeit und habt Geduld. Jeder von 

euch wird, wenn ihr diesen Prozess abgeschlossen habt, feststellen, dass etwas mit ihm geschehen 

ist und eine Veränderung eingetreten ist. Wie lange dieser Prozess dauert ist individuell und bei 

jedem unterschiedlich. 
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Was könnt ihr erwarten? Wie gesagt ist dies unterschiedlich und hängt vom jeweiligen 

Bewusstseinsstand ab. Im Allgemeinen aber könnt ihr erwarten, dass ihr gelassener und freudiger 

sein werdet. Ihr nehmt das Leben leichter und seid mehr in der Liebe und der Freude. 

Derzeit geschieht überall in und um euch sehr viel. Gerade jetzt seid ihr stark abgelenkt, weil jene, 

die immer noch am Alten festhalten und keine Veränderungen wünschen, alles daran setzen, dass 

ihr euch nicht weiterentwickelt. 

Habt keine Angst und lasst euch nicht in die Irre führen. Es besteht schlicht keine Möglichkeit für 

sie, die einströmenden Energien irgendwie zu sabotieren. Das einzige Mittel, welches ihnen zur 

Verfügung steht, ist Chaos zu stiften und eure Aufmerksamkeit auf jene Dinge zu fokussieren, 

welche der alten 3D Illusion angehören. Dies ist der Grund, warum ihr jetzt mit so vielen 

negativen Nachrichten konfrontiert werdet und wir empfehlen euch, eure Aufmerksamkeit nicht 

auf diese Nachrichten zu konzentrieren. 

Seht es als Zeichen dafür, dass tatsächlich etwas Grosses vor der Türe steht. Denn sonst würden 

jene, die immer noch am alten Spiel festhalten, sich nicht so große Mühe geben, euch in dieser 

Zeit mit immer mehr negativen Schlagzeilen zu bombardieren. 

Der September wird auf vielen Ebenen ein wichtiger Monat. Die Zeitlinie, die wir jetzt betrachten 

und das größte Entwicklungspotential hat, führt euch in einen Monat, welcher viele 

Veränderungen im Innen wie im Außen für euch bereit hält. 

Euer Finanzwesen wird entscheidend reformiert. Viele eurer Währungen werden neu bewertet 

und ihr werdet in großem Masse davon profitieren können. Wenn wir euch gesagt haben, dass die 

einströmenden Energien in euch starke, positive Veränderungen hervorrufen werden, so ist die 

Stärkung von gewissen Währungen sicher ein Beispiel dafür, welche positiven Folgen die 

Energieanhebungen im Außen haben werden. 

Und wir möchten gleich hier anfügen und nochmals bestätigen, dass diese Anhebung im Innen 

wie im Außen als Basis für unseren Erstkontakt dienen soll. 

Wir werden den Erstkontakt individuell vornehmen. Erwartet keine Überflüge und 

Massenlandungen. Das Bewusstsein der Mehrheit der Menschheit ist für eine solche Aktion noch 

nicht genügend entwickelt. Stattdessen werden wir damit beginnen, Kontakt mit jenen 

aufzunehmen, welche ihr Bewusstsein bereits genügend angehoben haben und bereit sind, ihre 

Sternenfamilie zu treffen. Wertet euch nicht selber ab, falls dieser Kontakt im September noch 

nicht mit euch stattfindet. Auch hier bitten wir um eure Geduld und euer Vertrauen. Bitte seid 

versichert, dass wir genau wissen, in welchem Zeitpunkt wir mit wem und wie in Kontakt treten 

können. 

Jene Menschen, welche mit uns den Erstkontakt haben werden, werden euch und allen anderen 

von ihren Erfahrungen berichten. Sie werden sicherstellen, dass ihre Mitmenschen die Wahrheit 

erkennen können: Dass die Menschheit im Universum nicht alleine ist. 

Die unmittelbar vor euch liegende Zeit hält einige angenehme Überraschungen für euch bereit. 

Egal, was kommt und welche Zeitlinie sich auch immer tatsächlich manifestiert, zweifelt nicht an 
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euch und dem göttlichen Plan. Ihr seid großartige Wesen und alles entwickelt sich so, wie es für 

euch zu eurem Besten ist. Die Zeit ist jetzt reif, dass ihr einen großen Schritt vorwärts macht und 

dafür seid ihr gut gerüstet. 

Wir sind immer da, helfen und beschützen euch. Unsere Liebe für euch ist unbeschreiblich und 

bald werdet ihr dies noch deutlicher und offensichtlicher erkennen können. Und darauf freuen 

wir uns sehr. 

In tiefster Liebe, 

euer Bruder 

Ashtar 

 


