St. Germain – Botschaft – 26.04.2013
Guten Abend! Ich möchte mitteilen, dass dies die Zeit ist, auf die ihr alle
gewartet habt. Es mag sein, dass sie nicht so ausfallen wird, wie man es
erwartet hat, dennoch ist es das Ende der Dualität! Wir sehen tiefen
Schmerz auf der Oberfläche von Mutter Erde, und das in allen ihren
Königreichen!
Die Unterdrückung auf der Erde wächst in dieser Zeit exponentiell, also
unglaublich. Dieses großartige Experiment der Erde und ihrer
Bevölkerung mit dem Namen „Vereinigte Staaten von Amerika“ ist dabei, sich als
Fehlschlag in seiner Mission für die ganze Menschheit zu erweisen. Ihr habt euren Weg
aus den Augen verloren. Ihr habt vergessen, dass es ein großartiges Experiment war, das
von Menschen in Angriff genommen wurde, die die Tyrannei aus eigener Erfahrung
kannten! Der Anfang dieser Republik liegt in einer Zeit, wo die vom Schöpfer verliehenen
Rechte der Menschheit in aller Öffentlichkeit ihre weltweite Anerkennung fanden. Ihr
gewannt eure Freiheit durch euer Bekenntnis zur Wahrheit und die Ablehnung der
Herrschaft des „Königtums von Gottes Gnaden“. Die Gründungsmitglieder waren sich
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unternommenen Schritte voll bewusst. Ich weiß das persönlich, weil ich dort
teilgenommen habe in der Versammlungshalle! Sie waren einfach das, Männer, und es
erfordert Mut, zu tun, was an jenem Tag geschah!
Was hat sich seit jenem Tag geändert? Ihr befindet euch in einer Zeit großen Umbruchs,
wo es anMut fehlt. Ein großer Teil der Menschen in den so genannten reichen Ländern
hat sich einlullen lassen von den Einflüsterungen eines Strebens nach „Sicherheit“ auf
Kosten der Souveränität des Einzelnen. So entstand Furcht, und der Mut schwand!
Das Bedürfnis, geschützt zu werden, wuchs mit den erfundenen Dämonen der Spaltung
unter den Menschen. Dennoch seid ihr alle Eins. Die Personen, denen es ein Bedürfnis
ist,euch untereinander aufzuspalten, erzielen großen Gewinn aus ihren Erfolgen über
euch. Und ihr verliert sehr viel, ohne hinzuschauen. Ihr verharrt in verdrängter Furcht,
und im Banne dieser Furcht ergebt ihr euch in sklavischem Gehorsam gegenüber den
Anordnungen der Dunklen.
Soll dies das Erbe eurer Kinder bis in die siebente Generation sein? Die Körperschaft, die
euch regiert, ist ganz allein euer Ding, eure Angelegenheit! IHR SEID eure Regierung, die
euch regiert!
Alles im Himmel hat sich um euch herum versammelt, um euch beizustehen. Fordert Hilfe
an! Ihr bekommt sie überall, wo ihr eure Interessen wahrnehmt; denn es liegt natürlich
zunächst bei euch und nicht bei anderen, auszudrücken, was euer Wunsch ist. Legt euer
Selbstvertrauen in die Fähigkeit, den Weg des wahren „Regenbogenkriegers“ zu gehen!

Ich bitte euch, nicht die Augen zu verschließen vor dem, was vor euch liegt. Ihr seid jetzt
die Träger der Hoffnungen dieser Welt. Die Erdmutter und die gesamte Menschheit
schreien nach einem Abbruch dieser nicht enden wollenden Schmerzen. Werdet ihr euch
abwenden und weiterhin glauben, dass ihr alle allein unter Fremden seid und eure
Brüder und Schwestern andere, euch fremde Wesen sind? Die ganze Menschheit wird
geliebt; alle sind gleichviel wert; allesind Seelen auf der Reise zurück zum Schöpfer. Alle
werden geliebt, – wie jeder einzelne unter euch geliebt wird.
Eure Seele selbst hat sich eingefunden, um teilzunehmen am Aufstieg von Mutter Erde.
Furcht hat da NIRGENDWO einen Platz, wo es Zeit ist mutig zu sein! Seid Alle geliebt
und gesegnet! Nutzt die Gelegenheit, um die Arbeit zu verrichten, die mit Mut und Würde
zu erledigen ihr gekommen seid. Lasst eure Stimme kräftig vernehmen! Sorgt euch nicht!
Ihr seid die Vielen! Ihr seid lebendige Liebe! ihr seid das Licht! Reicht einander die
Hände rund um die Welt! Ihr seid Brüder und Schwestern!

Gute Nacht, meine Lieben!
St. Germain

