
1 

 

 
 

 
 

Liebe Sternenlichterfamilie, 
 
hier schreibt Nina Herzer, die Tochter von Christa. Ich muss Euch schweren Herzens mitteilen daß 
meine Mutter am Sonntag den. 28. März Zuhause gestorben ist. Ich habe ein paar Tage gebraucht 
diesen Schock zu verdauen und mich einigermaßen zu sammeln. Ich sitze nun an ihrem Computer 
und tippe auf Tasten die Euch schon so viel Weisheit, Liebe und Wahrheit erzählt haben.  
 
Wie konnte das passieren? Ja das habe ich mich auch gefragt. Niemand von uns hat damit 
gerechnet. Wie schon viele von Euch bemerkt haben war Christa am Sonntag nicht im VK Forum 
online und hat seit dem 27.03. auch nichts mehr auf diesem Blog geschrieben. Am Montag haben 
sich dann viele Sorgen gemacht und eine liebe Freundin von Christa aus dem Popcorncafe hat 
mich angerufen um mal zu hören was da los sei. Daraufhin konnte ich Christa leider auch nicht 
erreichen und wir haben ihre Vermieterin angerufen. Sie wohnt im gleichen Haus und zum Glück 
hatte sie einen Schlüssel parat. Sie hat sie dann in ihrer Wohnung gefunden. An der Stimmlage 
des Rückrufs konnte ich schon erahnen was passiert war. Alles nahm seinen Lauf. Mein Mann fuhr 
sofort zum Haus meiner Mutter und hat mir dann am Telefon mitgeteilt daß "Mutti" (so hat er sie 
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immer genannt) ...nunja er konnte es nicht aussprechen aber ich wusste bescheid. 
 
Die Polizei, ein Krankenwagen, der Amtsarzt und der Leichenbestatter waren alle am Montag 
Abend vor Ort. Christa ist eines natürlichen Todes gestorben. Man fand sie im Badezimmer. Der 
Amtsarzt vermutet Herzinfarkt oder Lungenembolie oder einfach Herzkreislaufversagen. Kein 
Unfall , keine Gewalteinwirkung. Ich beschreibe das so ausführlich weil sich manche gefragt haben 
ob es denn mit rechten Dingen zugehen kann daß Christa in dieser verrückten Zeit einfach so 
stirbt. Ich kann Euch versichern daß sie friedlich gegangen ist.  
 
Ich denke sogar daß meine Mutter selbst sehr überascht war von ihrem Tod. Alles lag an seinem 
Platz als wäre sie nur kurz vom PC aufgestanden. Ein Strauß rosaweiße Rosen auf dem 
Wohnzimmertisch in voller Blüte. Eine offene Packung Choco Crossis, Zigaretten und eine 
Packung Tuc mit Sourcreme-Geschmack am Schreibtisch immer griffbereit bei der Arbeit :-) Die 
Vorratskammer voll mit einer gefühlten Jahresration Reis, Nudeln, Dosengemüse und 4 Säcke 
Biogetreide.... ich muss ein bischen schmunzeln. Das Bankkonto leer aber Silber und Gold im 
Schlafzimmer. Ihr wisst alle warum. Wir wissen alle was los ist auf dieser Welt. 
 
Mein Gott ich vermisse Sie so sehr daß es weh tut. Ich habe auch schon ein bischen mit ihr 
geschimpft: "Mama das war zu früh! Das geht so nicht! Wir brauchen Dich!" Trotzdem bin ich froh, 
denn sie konnte am Tag vor ihrem Tod noch ein Ultraschallbild von ihrem Enkelsohn sehen, den 
ich diesen Sommer auf die welt bringen werde :-) Sie hat sich schon so gefreut. 
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Diese Bilder sind von 2011. Ich hatte mit meiner Mum ein kleines Fotoshooting im Park in Kiel. Es 

sind analoge Mittelformatbilder, deswegen der komische Rand und der leichte rotstich. 
 

Meine Mutter war die liebste, gütigste und friedlichste Person die ich jemals kennen gelernt habe. 
Mein Mann hat sie ebenfalls nach 10 jahren so sehr ins Herz geschlossen, daß sie für ihn wie eine 

zweite Mutter war.  
 

Ich weiß noch wie sie ganz aufgeregt war, wie ein Kind an Weihnachten, damals als sie ihren 
ersten Blog gestartet hatte und die ersten Klickzahlen und ersten Kommentare eintrudelten :-) Sie 
hatte viel zu sagen und die Menschen kehrten immer wieder und in größerer Zahl auf ihrer Seite 

ein. Es war wie ihr drittes Baby. Sie hat sich diesem Blog total verschrieben mit Hingabe und 
Freude. Natürlich war es auch viel Arbeit, aber das war ihr egal. Denn sie konnte so viele 

Menschen erreichen, die Wahrheit erzählen ganz besonders wenn sie kontrovers war. Sie hat sich 
nicht versteckt. Sie war ein Wahrheits- und Friedenskämpfer! Sie hat vielen Menschen auch durch 
astrologische Beratungen geholfen. Und wenn ich mal eine Frage zu meinem Leben hatte war sie 

immer da für mich... bestimmt auch für Euch :-) 
 

Ganz elektrisiert hat sie mir 2018 als erstes von Q erzählt. Was war das wohl für ein geniales 
Wesen was da die Q drops postete? Christa war immer am Puls der Freiheitsbewegung die mit Q 
und Präsident Trump weltweit erst richtig an Fahrt aufnahm! Je länger sie ihren Blog schrieb und 

für eine freie Welt und fürs Aufwachen arbeitete, desto mehr haben sich viele langjährige Freunde 
und Familienmitglieder von ihr entfernt... ja manche haben ihr sogar komplett den Rücken gekehrt 

(zu Unrecht! wie wir alle wissen). 
 

Ich habe das alles jahrelang miterlebt. Und meine Mutter hat da auch sehr drunter gelitten. Aber 
das kennt wahrscheinlich jeder von Euch diese Situation. Dennoch wissen wir alle wie großartig 

Christa war. Sie war und ist wahrlich ein leuchtender Stern in dieser dunklen Zeit. 
 

Jede Woche kamen Briefe und Päckchen von Euch mit Dankeschöngeschenken oder 
Geldspenden. Daß was sie an "noch schlafenden" Freunden und Verwandten verloren hatte, hat 

sie vielfach an so herzlichen Gleichgesinnten in Euch gewonnen. Ihr wart Ihre Familie... die 
Truether! die Rebellen! die Wahrheitssucher und Freiheitskämpfer!... the digital soldiers! Wir 

tragen sie alle weiter im Herzen und ehren ihre Arbeit. 
 

Ich möchte mich bei Euch allen bedanken für die lieben Emails, ja ich habe sie alle gelesen und 
geweint. Bedanken für Eure Spenden, die gewiss nicht nötig sind, aber ich und Christa wissen, sie 

kommen von Herzen. 
Meine Mutter war so einzigartig daß leider keine Person diesen Blog so weiter führen kann wie sie. 

Deswegen endet diese wundervolle Reise mit diesem Blogeintrag. Die Seite Sternenlichter 2.0 
wird aber erhalten bleiben und Ihr könnt euch weiterhin durch ihre weisen Worte lesen. Aber 

aktuelle Nachrichten wird es hier leider nicht mehr geben. 
 

Als meine Mum noch ein Kind war schaute sie immer in den Nachthimmel und fühlte sich hier 
immer ein wenig fehl am Platz. Sie hatte Fernweh nach den Sternen... kein Wunder denn ihre 

Seele kommt bestimmt von dort. Das sind viele von uns. Aber wir sind hier um Liebe, Licht und 
Wahrheit zu verbreiten. Wir wissen, daß wir uns nach diesem Erdenabenteuer alle einmal 
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wiedersehen werden. Also seid nicht so traurig. Wir sind alle miteinander verbunden. Feiert das 
Leben! Sagt euren Lieblingsmenschen, daß ihr sie liebt, denn man weiß nie wann es das letzte 

Mal sein wird. 
 

 
 
 

Kontaktaufnahme mit Christa nach ihrem Tod: 
 

Thomas Boll  
 
Channeling von Christa zu ihrem Todes Erlebnis 
 

 Gestern abend konnte ich erst recht spät mit meiner Freundin sprechen und 
teilte ihr den Heimgang von Christa mit. Sie war auch sehr bestürzt und da sie 
auch eine Seelenbegleiterin im Übergang ist, versuchte sie Kontakt zu ihr 
aufzunehmen. Dies gelang ihr auch und dies teile ich euch hier jetzt mit. 
 
Christa hatte keine Schmerzen und bei ihr machte es nur "Plopp" und sie sah 
nur einen Wirbel. Verwundert realisierte sie, dass sie ihren irdischen Körper für 
immer verlassen hatte und lachte dann darüber, woran sie gestorben ist (das 
sagte sie aber nicht - um sich nicht als Opfer zu fühlen?).  
Sie lächelte und meinte dann, dass sie ihren Seelenauftrag ja erfüllt hat, mit 

https://vk.com/id342646644
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ihren Lieben im Frieden ist und nun auch gehen kann. Auf dem Weg war sie 
jedoch immer wieder zögerlich, weil es ihr in den "Händen" juckte und doch 
noch zum PC wollte, weil sie uns noch vor etwas ! warnen ! wollte, zu dem sie 
nicht mehr kommen konnte.  
 
Zu Ostern wollen die Dunklen verstärkt (es werden Angriffe auf Einzelne 
erwartet) tätig werden, sowohl magisch/energetisch als auch physich.  
Sie sprach direkt Blumen/Sträuße und Post/Pakete an, bei denen man 
besonders vorsichtig ! sein sollte.  
Passt auf euch auf und ruft eure Schutzengel ! 
... und dann dankte sie allen herzlich für das Gedenken. 

  
 https://vk.com/sternenlichter3 
 
(Angriffe der Kabale sind ja schon im Gange - wie Feuerameisen- und sie war 
wohl auch als eine Angriffsfläche, so wie ich, betroffen.) 
 
Meine Freundin sagte ihr, sie wird dies an mich weitergeben, um es euch 
mitteilen zu können, sodaß sie jetzt beruhigt gehen könne und erhielt 
daraufhin den Schlüssel zur nächsten Stufe.  

 
Noch ein Nachtrag, nach dem gerade geführten Telefonat mit meiner Freundin, der 
mir für alle wichtig erscheint. 
 
Dass wir hier in Christas Spuren (Sinne) als "Sternenlichter 3" ihren Blog quasi 
weiterführen ist auch zu ihrer "Transformation (3)" wichtig, weil ihr diese Seiten ja 
sehr am Herzen lagen, diese aber loslassen (sich lösen) musste.  
Die 3 gehört zur Transformation und zu ihrem Aufstieg (zu einem Meister), in dem 
sie sich gerade befindet. (das Lichtvolle war schon wahrzunehmen) 
Sie konnte nicht weiter "gehen", weil sie uns noch irgendwie "die" Mitteilung machen 
musste (s.o.) und nun kann sie "ungehindert" den Aufstieg vollenden, der insgesamt 
7 Tage dauert.  
Danach wäre sie energetisch wieder erreichbar. 
 
Nachtrag zu Channeling Thomas 

 


