St. Germain - Nicht so gute Neuigkeiten – 03.08.2013
Meine Botschaft heute ist, nicht in die Angst zu gehen, egal was passiert.
Viele Dramen sind im Kommen. Nichts kann verhindern, was schon
aktiviert worden ist, und wir machen nicht aus freien Stücken
irgendwelche verrückten Ansagen. Seid in der Lage euch selbst zu
beruhigen und mahnt diejenigen in eurer Umgebung sich zu beruhigen,
weil mentale Aktivität Chaos erzeugen kann.
Befreit euch von euren Bindungen, wenn ihr könnt. Haltet euch fern von
Männern und Frauen, deren Ziel Zerstörung ist. Bleibt nur bei denen, die
ihr Herz geöffnet haben. Gemeinschaftsbewusstsein wird die Beruhigungsdosis sein
müssen, während ihr mitten in schwierigen, nicht ausgerichteten Aktivitäten seid.
Nachrichten von massenhafter Zerstörung müssen aus eurem Bewusstsein
herausgezogen werden. Euer Geist kann mehr zerstören als ihr zerstört haben wollt,
während er über diese oder jene Todes- und Zerstörungskatastrophe schwatzt. Schaut sie
an und lasst die Angst nicht eure Gesundheit oder die Gesundheit anderer besiegen.
Macht weiter so gut ihr könnt, ohne euch zu beschweren. Bleibt an irgendwelchen Details
dran, wenn sie eure Aufmerksamkeit brauchen.
Ich rufe nicht in der Dunkelheit, wenn ich euch sage, dass es sich jetzt auf euer Gebiet
zubewegt*. Wir wollen alle glücklich sein, indem wir aufkommende Dunkelheit ablehnen.
Holt euch die Antworten, die ihr braucht, nur über vertrauenswürdigen Methoden. Geht
nach innen und bittet um Führung. Löscht jede Einstellung, die ihr über die „negativen
Controller“ habt und sammelt keine tatorientierten, dichten, negativen Gedanken über
die Bedingungen, die von diesen Controllern geschaffen werden. Überprüft, was ihr über
die Geschehnisse sagt, weil es keine zuverlässigen Konzepte gibt, die ihr mitteilen könnt.
Das Einzige, was jetzt zählt, ist die Hinwendung zu dem, wozu ihr gerufen werdet.
Die Controller werden ihre Angriffe einstellen, wenn sie die volle Kontrolle der Länder
fordern, in denen sie ein dichtes Netzwerk von Kumpanen erlangt haben. Die Vereinigten
Staaten sind nur eines dieser Länder. Es sind nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern
ebenso der größte Teil von Europa und Australien. Russland ist nicht unter ihrer
Kontrolle, da es ein anderes Netzwerk hat. Der größte Teil Europas wird bald aus seiner
Union austreten [wörtlich: von seiner Union abgesetzt], da Bereiche der Zerstörung
schnell kommen. In den nächsten Monaten werdet ihr von vielen Unruhen in Europa
hören, besonders in jenen Ländern in der südlichen Region, wo das Geld bereits von einer
Autorität kontrolliert und verwaltet wird.
Gebt die Nachricht weiter, dass Fürsorge in der angeborenen Art beginnen muss: Alle
Kinder von Mutter Erde sind gleich und sollen nicht von Aristokraten oder Kriminellen
beherrscht werden. Nehmt 1/4 weg vom europäischen Kontinent und schaut, wie viele
Controller es auf dem Festland gibt – keine. Was übrigbleibt wird keine der

kontrollierenden Parteien enthalten. Nordost-Europa** wird das andere Gebiet sein, um
dorthin zu ziehen.***
Mehr und mehr Länder in Südamerika werden zu den Ereignissen auf den Kontinenten
Europa und Nordamerika, Kanada eingeschlossen, in den Kein-Kommentar-Modus
gehen. Eine große Bewegung von Mutter Erde wird stattfinden, die energetisch alle
beeinflusst, nicht nur diejenigen in dieser Umgebung. Meine Botschaft für euch ist, nicht
wegzugehen, sondern zu akzeptieren und nicht besorgt zu sein, was passieren kann.
Es werden keine Todesfälle geschehen, bei denen es nicht auf Seelenebene ein
Einverständnis gegeben hat. Praktiziert dieses Mantra: „Ganz gleich, was passiert, wir
sind alle in guten Händen.“ Geht nicht in das Beschuldigen irgendeiner kosmischen
Gottheit oder eines Naturgeistes. Alle haben ihre Bürde zu bewältigen. So tun als ob, ist
einfach zufriedener. Teilt eure aktuellen Nachrichten mit und ignoriert, was
Meisterschwindler den Massen erzählen. Wacht auf und seid versichert, dass nichts von
dem, was ihr so hört, echt ist. Alles wird auf Erfindung beruhen.
Ja, Leute werden sterben, jedoch nicht so viele, wie behauptet wird, und diejenigen, die
sterben, werden nicht betroffen sein, wie die Lebenden. Einer der Lebenden zu sein, wird
der schwierige Weg sein. Die Absolvierung der Erdenschule hängt davon ab, wie ihr die
komplexeste Konfiguration von Ereignissen, die es jemals auf euren Kontinenten gab,
begrüßt. Kein Ort kann ein sicherer Hafen sein, nur das Herz der Wahrnehmung kann
das sein. ICH BIN, WAS ICH BIN ist das Herz der Wahrnehmung.
Seid Meister in der Konfrontation eures Traums und ihr könnt eure Wahrnehmung in
das Bewusstsein der Realität fortsetzen.

ICH BIN, WAS ICH BIN
Saint Germain

* das verstehe ich so, dass es in den höheren Dimensionen ausgelöst wurde und etwas
braucht, bis es in 3D erscheint.
** NE Europe: vermutlich ist Nordost-Europa gemeint.
*** keine gesicherte Übersetzung, engl.: NE Europe will be the next area to move to.

