1. Über mich als Autorin
Ich, Christa Obermayer, wurde im März 1958 in Süddeutschland
geboren. Schon früh bewegte mich die Frage, wer bin ich und
warum bin ich hier. Erst als meine drei Kinder erwachsen waren
und mich meine Arbeit als Bürofachfrau nicht mehr erfüllte,
fand ich die ersehnten Antworten auf meine Fragen.
Ich begegnete medialen Menschen, über die ich Botschaften
von meinem geistigen Führer bekam. Dieser half mir über mehrere Jahre hinweg, meine Gaben als intuitive Heilerin und spirituelle Lehrerin anzunehmen und in die Tat umzusetzen.
Seit 2019 ist es mir möglich, die universelle Lichtsprache selbst
zu verstehen, mit meiner geistigen Führung zu kommunizieren
und diese ‚Gespräche‘ aufzuschreiben. So entstand im Jahre
2020 mein erstes Buch ‚Rendezvous mit meinem Engel‘.
Als Channel-Medium ist es mir eine große Freude, das Wissen
aus der geistigen Welt zu den Menschen zu bringen und sie
wissen zu lassen, wie groß die Hilfe an unserer Seite ist.
Ich wünsche den Leserinnen und Lesern dieses kleinen Buches,
dass auch sie die Liebe und Wertschätzung der MeisterInnen,
die uns in dieser herausfordernden Zeit unterstützen, spüren
und daraus Kraft schöpfen können.
Christa Obermayer
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2. Wie dieses Buch entstand
Im Oktober 2020 meldete sich während meiner Meditation der
Aufgestiegene Meister Hilarion. Ich hatte schon von ihm gehört, so war ich tief bewegt, als er mich fragte, ob ich mit ihm
ein Buch schreibe.
So entstand im Laufe des folgenden Jahres dieses kleine Buch,
das dem Leser Trost gibt und Mut macht, zu seiner Wahrheit zu
stehen und das Seelenlicht leuchten zu lassen, egal was im
Außen geschieht.
Es kamen noch weitere Meisterwesen hinzu, die auch Hoffnung geben für die kommende Zeit. Sie alle weisen auf die
zentrale Rolle der Lichtbringer hin, die lange vorbereitet wurden, um diese große Transformation mit zu unterstützen.
Das übermittelte Wissen ist für jeden praktisch anwendbar und
eine große Quelle von Kraft und Zuversicht. Es erweitert den
geistigen Horizont und stärkt das Bewusstsein für das, was wir
in unserem Ursprung sind:
Geistige Wesen, die hier auf der Erde eine körperliche Erfahrung machen, um ihre Evolution zu vollziehen und sich selbst
als Schöpfer zu erkennen.
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3. Vorwort
Wir freuen uns, dass wir euch dieses kleine Büchlein überreichen dürfen, welches von unserer vielgeliebten und hoch anerkannten himmlischen Schreiberin Christa Obermayer in unserem Auftrag verfasst wurde.
Es möge euch in diesen Zeiten großer Herausforderungen die
nötigen Schritte aufzeigen, die ihr für euch tun könnt, um euer
höchstes Potential in die Welt zu bringen. Sei es durch eure
große Liebe, die ihr ausstrahlen dürft, oder seien es die Werkzeuge, die ein jedem von euch an die Hand gegeben sind, um
etwas Neues zu erschaffen, um in die Welt zu bringen, was
eurer Bestimmung gemäß ist.
Wir warten darauf, dass ihr euch endlich auf die Schulter
klopft, um anzuerkennen, welch großen Mut es gebraucht hat,
diesen Weg zu gehen in ein Tal, das viele Tränen schon geweint
hat und welches ihr mit eurer großen Liebe in eine neue Stätte
voller Hoffnung und Zuversicht wandeln wolltet.
Seid geehrt aus unseren Reichen. Wir sind mit euch. Und wir
danken euch jetzt schon aufs Allerherzlichste für den Mut, den
ihr aufgebracht habt und für euer gemeinsames Streben nach
Gerechtigkeit, für Frieden und Freiheit.
Es grüßen euch diejenigen, die ihr Meister nennt, die euch
vorausgegangen sind und die euch mit unermüdlicher Anteilnahme beim großen Wandel auf dieser wunderschönen Erde
begleiten und mit ganzer Kraft unterstützen.
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So sind wir diejenigen, die den Vorteil darin sehen, dass ihr als
Mensch inkarniert seid und dass ihr die Möglichkeit habt, die
Entwicklung von der anderen Seite des Vorhangs mit zu beschleunigen.
Habt keine Furcht, wenn ihr vor jenen steht, die euer Licht
nicht erkennen können und die sich an die Abmachungen der
Regierung halten werden. Sie sehen noch nicht das Licht am
Ende des Tunnels. Doch ihr habt euch bereit erklärt, diejenigen
an der Hand zunehmen, die sich sträuben, weiterhin die Masken zu tragen und sich den Mund verbieten zu lassen.
Es ist dies ein heiliger Ort, an dem ihr euch versammeln könnt
und den ihr nutzen könnt, die Geheimnisse des Lebens, die des
Todes und der Auferstehung so den Menschen zu vermitteln,
dass sie ihr wahres Sein, ihr wahres Selbst erkennen können.
Ihr dürft euch dabei das Wissen aus der geistigen Welt zunutze
machen, welches euch schon seit Jahrtausenden von Jahren
vermittelt wurde und das in sehr begrenztem Umfang zu euch
gelangen konnte. Es wurde dies verhindert durch eine dunkle
Kraft, die in allen Bereichen eures Seins das Sagen hatte, die
euch manipuliert und ausgebeutet hat.
Doch sehet es als die Bühne des Lebens und Sterbens, innerhalb derer ihr Erfahrungen machen konntet, die euch die nötigen Entwicklungen ermöglicht haben, für die ihr euer menschliches Kleid noch einmal angezogen habt. Denn sonst wäret ihr
nicht diejenigen, die Leid und Tod überwunden haben.
Ja, ihr dürft euch aus besagtem Grunde auf das Siegerpodest
stellen und ihr dürft den anderen zurufen:
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Wir haben es geschafft. Es ist vollbracht. Wir haben die Welt
überwunden und es ist noch ein kleines, den Herren der Welt
entgegen zu treten und in ihre Schranken zu weisen.
Der Himmel und die Erde gehören euch allen. Und nichts kann
euch mehr davon abhalten, das Land zum Erblühen zu bringen,
ohne dass ihr abkassiert werdet von den Mächtigen dieser
Welt, die nun ihren Platz räumen dürfen, um ihn an diejenige
weiterzugeben, die würdig sind, über ein Volk zu herrschen. Sie
sind verbunden mit der Liebe ihres Herzens und sie werden
diese Erde wieder zu dem Juwel machen, als den sie einst
erschaffen wurde.
Gebt euch die Hände und reicht sie zum Bruderbunde. Denn es
steht geschrieben: „Was ihr dem Geringsten meiner Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan.“ So sind wir alle Brüder und
Schwestern im Einen.
Wir haben euch jetzt diese Worte gegeben, damit ihr sie hinausträgt zu den Menschen, die offenen Ohres sind. Haltet
euch nicht hinter dem Berg, eure Wahrheit zu bekunden. Denn
dies ist die Zeit des Erwachens, in der ihr aufgerufen seid, eure
Werke zu vollbringen, um wieder die zu sein, die ihr schon
immer ward:
Kinder Gottes, die nun hervortreten und ihr Licht erstrahlen
lassen.
So sei es.
Eure Gefährten auf der lichtvollen Seite
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4. Ein großer Wandel steht euch bevor
Hilarion
Eine neue Zeit ist am Anbrechen. Wir wollen euch einiges mitteilen, was ihr wissen müsst für die kommende Zeit.
Das Licht der Hoffnung scheint in diese Welt. Ihr seid die
Schöpferlichter! Ja ihr seid es und ihr dürft diese Ehre gerne
annehmen.
So weit war der Weg. Was habt ihr nicht alles erlebt. Jetzt geht
es ans Aufräumen. Die alten Schuhe sind ausgetreten.
Ihr verfügt über unsäglich viele Möglichkeiten, ein neues Weltbild zu erschaffen.
Die neue Weltenordnung entspricht eurer inneren Natur. Sie ist
nichts Aufgedrücktes, Auferlegtes, sondern entspricht dem
Geistwesen in euch, das erschafft.
Ihr habt vieles erlebt in vergangener Zeit. Es ist nun eine Zeit
angebrochen, wo ihr genau hinschauen dürft.
Dieses Jahr hat euch sehr herausgefordert. Und es hat euch zu
denen gemacht, die ihr jetzt seid.
Habt Erbarmen mit euch selbst, wenn euch nicht alles so gelingt wie ihr es gerne hättet.
In letzter Konsequenz seid ihr alle daran gewachsen.
Nichts war umsonst. Das dürft ihr euch immer wieder vor Augen halten.
Jetzt ist die Zeit der großen Enttäuschung. Die Welt wurde
über Jahrhunderte manipuliert, die Bibel gefälscht.
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Vieles bricht in sich zusammen, Felder der Strenge und Härte
werden durchlichtet.
Eine neue Zeit bricht an. Und ihr könnt vieles tun, um diese Zeit
einzuläuten.
Die Menschen sind wahrhaft gebeutelt und sehnen sich nach
einem neuen Seins-Miteinander. Ihre Herzen sind oft leer und
ausgebrannt.
Auch haben viele Menschen noch nie etwas davon gehört, wie
eine neue Seinsweise vonstatten gehen könnte.
In eurer goldenen Mitte habt ihr großartige Möglichkeiten.
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