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Diese "Trilogie in 4 Teilen" beruht auf Einblicken und
Erkenntnissen, die ich auf meinem seelischen Entwicklungsweg gewonnen habe. Erinnerungen an meine außerirdische
Inkarnation als Alanée sind ebenso in diesem Buch
veröffentlicht wie zahlreiche meiner früheren Leben auf dem
Planeten Erde. Außerdem wird deutlich, dass mein
Schutzengel Emanuel die Jahrtausende hindurch mit seiner
bedingungslosen Liebe für mich da war und auch heute noch
an meiner Seite ist. Als Geistlehrer unterstützt er mich in
meiner seelischen, geistigen und spirituellen Entwicklung.
Teil 1: Alanée lebt auf Metharia im Alpha-Centauri-System.
Sie ist glücklich als Raumschiffkommandantin tätig, bis ihr ein
verhängnisvoller Fehler unterläuft, ausgelöst durch eine
optische Täuschung. Zur Bewährung wird Alanée auf den
Planeten Erde geschickt. Dort verliebt sie sich in einen

Atlanter und kehrt ihrer Heimat Metharia den Rücken zu. Sie
will vergessen, was geschehen ist …
Teil II "Alanée's Erdenleben" lässt Sie miterleben, wie sich
meine früheren Inkarnationen noch bis ins 20. und 21.
Jahrhundert hinein ausgewirkt haben. Außerdem stelle ich
sachlich dar, wie begrenzende Prägungen transformiert werden
können, um davon befreit im Hier und Jetzt leben zu können.
Es ist für mich immer wieder berührend, die Seelen der
Menschen, die in meinen früheren Leben eine Rolle gespielt
hatten, in meinem Leben als Britta wiederzuerkennen und zu
transformieren, was uns bisher noch an die früheren Leben
gebunden hielt.
Teil III "Alanée's Visionen" beinhaltet in Romanform eine
beglückende Weiterentwicklung meines Lebens …
Im Anhang (Teil IV) finden Sie "Botschaften von Ashtar
Sheran". Er ist Kommandant der Intergalaktischen
Raumschiff-Flotte. Liebevoll und klar sind Ashtar Sheran's
Worte, die nicht nur für mich wegweisend sind, sondern auch
jede Leserin und jeden Leser ermutigen können, den eigenen
Weg zu finden und zu gehen, zum Wohl des Ganzen. So kann
der Aufstieg ins Licht so sanft wie möglich gelingen.
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