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Worte der Liebe möchten dein Herz erreichen, Schwingungen des Lichtes
sollen dich durchströmen und dich spüren lassen, dass ich, St. Germain,
jetzt bei dir bin. Ich begrüße dich, du liebes lichtes Wesen. Glitzernd
umfängt dich mein violetter Strahl und lässt dich spüren, dass du ein Teil
dessen bist, was hier, in dem jetzigen Feld, entstehen mag.
Ich, St. Germain, bin heute bei dir, um dir diese Worte der Liebe, aber auch
Worte der Ermunterung und das tiefen Verstehens zu bringen. Du kennst
mich, meine transformatorische und alles wandelnde Energie. Du weißt,
dass mein Licht alles verbrennt und verwandelt, was den Zeiten nicht mehr dienlich ist.
All das macht mich aus. So erscheine ich dir ganz oft, so siehst du mich als Bild vor dir
stehen. Doch heute komme ich zu dir, um dir eine andere Seite von mir nahe zu bringen.
Eine Seite, die dir die Schwingung bringt, die jetzt auf Erden Einzug hält. Es ist die
Schwingung der Sanftheit, der Liebe, der Hingabe und Freude, des Erkennens, des
Wissens, der Zeitlosigkeit, des Fließens. Spüre hinein in diese Worte. Nimm wahr, was sie
in deinem Inneren berühren. Ihr gebt dieser Energie das Attribut des Weiblichen, ein
Attribut, das sich jetzt hier manifestiert, das jetzt wieder gelebt werden möchte.
Wenn du dich in diese Energieschwingung begibst, dich tief mit deinem Sein verbindest
und die Liebe deines Herzens spürst, wirst du fühlen, was da alles in dir heran reifen
möchte. Lange hast du daran gearbeitet, all deine Muster zu erlösen. Bist tiefer und tiefer
in deine Schichten hinab gestiegen, um dich als das zu erkennen, was du bist, um das
Licht in dir immer heller wahrzunehmen. So hast du Platz geschaffen und gleichzeitig
neue Samen gesetzt, die in deiner Liebe und durch dein Licht reifen durften. Siehst du sie,
deine Samen, deine Pflänzchen, wie sie sich verändern? Sie wollen jetzt wahrgenommen,
wollen gepflegt werden, wollen wachsen und gedeihen. Jetzt ist die Zeit, dass aus deinen
inneren Samen all das entsteht, was du in dir trägst. Jetzt ist die Zeit, deine Samen zum
Erblühen zu bringen. Spürst du, was das für ein schönes Gefühl ist? Siehst du, wie sie
leuchten und strahlen, dass sie zu dir gehören und jetzt hinaus in die Welt möchten? Dein
Erblühen, deine inneren Gaben und Fähigkeiten kannst du in Freude und Leichtigkeit
weiterreichen, kannst durch sie deine Liebe fließen lassen, Herzen berühren und Seelen
heilen. Erkenne, welche Größe in dir wohnt. Wisse und fühle, welch hohes Licht du bist
und spüre die Demut und Dankbarkeit all dessen.
Ich, St. Germain, bin hier, heute in einer etwas anderen Schwingung, doch trotz allem als
ICH BIN der violetten Flamme der Transformation. Zu jeder Zeit kannst du mich
anrufen, kannst meinen Strahl der Wandlung nutzen, um die Dinge zu ändern, die sich
dir noch zeigen wollen. Denn auch wenn du deiner Selbst immer bewusster wirst, wenn
du diesen Weg weiter gehst, können doch noch so manches Mal aus deinem Inneren
Dinge auftauchen, die angeschaut und aufgelöst werden möchten. Du weißt, dabei hilft

dir mein violettes Licht und meine Liebe, die dich immer wieder gern begleiten möchten.
Doch jetzt erfreue dich am Erblühen deiner Samen und sieh, wie sich dein strahlendes
Licht mit meiner Liebe vereint.
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