Saint Germain - „Essentielle Führung“ - 25.09.2013
Geliebte Wesen von großartigem Licht, ich komme euch jetzt nahe, meine
Liebe, Gnade, Magie und das Bewusstsein das ich als Wesen halte euch
bringend, währen ihr euch durch die große Reise der Schaffung und des
Göttlichen Plans bewegt. Während ihr euch gemeinsam durch diese Reise in
die wachsende Einheit eures Schicksals bewegt, seid ihr ahnungslos und
unfähig, euer Ziel oder eure Bestimmung wirklich zu verstehen.
Ihr unternehmt eine so geheimnisvolle Reise, und doch wächst euer Glaube mit jedem
Schritt, den ihr macht. Ihr mögt vielleicht Ängste vor eurem Aufstieg haben und dem, zu
dem ihr geführt werdet es zu erleben, aber sobald diese Ängste aufgelöst und zerstreut
sind, werdet ihr innerhalb eurer eine Kernkraft entdecken, die stärker als irgendein
physisches Material oder Gegenstand ist, das ihr je erprobt habt zu brechen oder zu
formen.
Euer Glaube an eure Reise und die Entdeckung, dass ihr gemeinsam auf dem Weg seid,
ist unerschütterlich und unzerstörbar, so sicher seid ihr auf eurem Weg euch an Bord zu
begeben. Es ist wichtig euch Zeit zu nehmen, um eure innere Kraft und Sicherheit zu
entdecken, die als ständiger Begleiter agieren wird, während ihr euch weiter in das Licht
des Schöpfers bewegt. Entfernt alles was zwischen euch als Wesen mit eurem aktuellen
Bewusstsein und eurer inneren starken Gewissheit des Schöpfers steht. In vielerlei
Hinsicht wird dieser Prozess eure Last erleichtern und eurer Reise erlauben mit größerer
Leichtigkeit zu fließen, es ist nur die Furcht und ihre Vielfalt von Manifestation, die
Härten auf eurem spirituellen Weg verursachen.
Fragt euch jetzt: „Welche Ängste stehen zwischen mir und meiner Annahme meiner
inneren starken Gewissheit des Schöpfers?“
Die Antworten werden zu euch kommen, vielleicht sofort, oder es kann ein Auslöser für
die Antworten sein, auf die ihr wartet, um erkannt und verstanden zu werden.
In vielerlei Hinsicht als Aspekte des Schöpfers ist es euer größter Wunsch, anerkannt,
geschätzt und vom Schöpfer geliebt zu werden. Ihr, obwohl es euch vielleicht nicht
bewusst ist, sucht und erkennt natürlich den Schöpfer in jedem Menschen, den ihr auf der
Erde trefft, das ist der Grund, warum ihr versucht, dass sich so viele Menschen wertvoll
und geliebt fühlen. Eure Ängste sind genau die gleichen, sie sind ein Teil eures Wesens
der geschätzt, geliebt und anerkannt werden möchte. Ängste können als ein Schrei nach
Hilfe und Liebe von Aspekten eures Wesens erkannt werden. Wenn ein Kind oder ein
Mensch schreit im größten Drang des Leidens, umarmt sie, lasst sie wissen, dass sie
unterstützt und geliebt werden und helft ihnen, sich zurück mit ihrer Göttlichkeit zu
verbinden, die Kernstärke innerhalb ihres Wesens zu sehen. Eure Ängste benötigen die
gleiche Behandlung. Wenn Furcht an die Oberfläche kommt ist es allgemeine Praxis, sich
mit der Furcht zu verbinden, sie auf ihrer Reise zu begleiten, alles was sie verkörpert und

repräsentiert. Mit dieser Übung bauscht ihr die Furcht auf. Genau wie einem Freund der
leidet, ist es wichtig die Furcht zu hören, sie in eurer Liebe anzunehmen, so dass der Teil
von euch, der um Hilfe und Liebe schreit gesehen und beruhigt wird. Die Furcht wird
natürlich beginnen sich aufzulösen, während der die Furcht haltende oder schaffende Teil
von euch vom Schöpfer (ihr selbst) erkannt worden ist und in einem Licht der Reinigung
gebadet wurde.
Wisst, dass eure Ängste und Leiden auch nur ein Teil von euch selbst sind, die um Hilfe
und Liebe des Schöpfers rufen, erlaubt euch der zu sein, der euer ganzes Wesen in die
Schwingungen des Schöpfers einstimmt. Stellt euch selbst als einen weisen und
liebevollen Elternteil vor, der die Qualitäten der Liebe, Unterstützung, klares
Bewusstsein und Anerkennung des Schöpfers selbst in die dunkelsten Räume bringt.
Es ist eure Herausforderung, den Schöpfer selbst in den dunkelsten Räumen, besonders
innerhalb eures Wesens, zu erkennen und Licht zu bringen. Der bedeutendste Weg Licht
hervorzubringen ist, einzusehen und zu erkennen, dass das großartige Licht des
Schöpfers, die Liebe und Weisheit immer gegenwärtig gewesen sind, auch wenn ihr es in
gewissen Momenten nicht vollkommen verstehen könnt, ist der Schöpfer anwesend und
wird enthüllt werden, wenn ihr euch erlaubt die Wahrheit zu sehen.
Viele Menschen werden sagen, dass sie erlauben oder ihre Zustimmung geben, den
Schöpfer in ihrer augenblicklichen Gegenwart vollständig zu verkörpern erleben
möchten, doch ihre Absicht wird nicht ihre Wirklichkeit. Die Worte zu sagen oder zu
denken, kann manchmal nicht genug sein, es ist notwendig, sich innerhalb vorzubereiten
den Schöpfer v0oll und ganz zu erfahren.
Erkennt ihr, dass mit jedem Schritt, den ihr auf eurem spirituellen Weg macht, sich eure
vielen Körpersysteme vorbereiten den Schöpfer zu erfahren?
Nicht nur euer Körper benötigt Reinigung, Stärkung und Füllen mit den am besten
geeigneten Schwingungen des Lichtes, sondern euer Verstand und eure Emotionen
benötigen auch Vorbereitungen. Anhaftungen an die Erde, das Ego und materielle
Realität müssen geleitet und ausgetauscht werden mit einem tiefen Gefühl der Liebe für
die Erde. Wenn der Verstand nicht fähig ist Freiheit anzunehmen und in eine tiefe
Existenz von Frieden einzutreten, wird der Verstand nicht fähig sein, den Schöpfer zu
begreifen oder mit dem Bewusstsein des Schöpfers übereinzustimmen. Dies würde darin
resultieren, den Schöpfer zu verkörpern, aber unfähig zu sein zu verstehen, wie dies euch
und eure Realität beeinflusst, so vollzieht sich die Integration mit dem Schöpfer, die ihr
euch so sehr wünscht, unbewusst. Während ihr an eurem Wunsch arbeitet, den Schöpfer
in euch zu erkennen, steigt ihr in eure täglichen Erfahrungen, stimmt eure Nahrung,
Gesundheit, Gedanken, Emotionen, Absichten, Manifestationen und so vieles mehr ab,
um in eurer großen Vorbereitung den Schöpfer zu erfahren. Mit jedem Schritt enthüllt ihr
euch den Schöpfer in euch selbst mehr und mehr, ihr habt vielleicht das Gefühl den
Schöpfer zu verkörpern, was in vielerlei Hinsicht als schnellere Frequenz des Schöpfers in
eurem Sein wahr ist, aber in Wahrheit beseitigt ihr die Hindernisse, die zwischen euch
und eurer starken Gewissheit über den Schöpfer stehen, der wie ein Pfeiler des stärksten
Metalls innerhalb eurer ist.
Magie ist die Erfahrung der göttlichen Energie. Magie kann oft eine Verschiebung der
Perspektive sein, die ihr wählen könnt, um Illusion oder die Wahrheit zu sehen, beide sind
einfach großartig, aber ihr werdet dem einen tieferen Sinn von Erfüllung abgewinnen.
Verkörpert und erkennt die Wahrheit des Schöpfers in euch, es wird euch immer ein
seliges Gefühl von Magie bringen, das unerklärbar ist.

Ich bitte euch darum nachzudenken, statt eure Existenz auf der Erde darin zu sehen, in
euren göttlichen Fähigkeiten und der Gegenwart des Schöpfers, die ihr euch so sehr
wünscht, mangelhaft zu sein. Ich bitte euch, jeden Schritt in eurem Aufstiegs-Prozess als
Verkörperung des Schöpfers zu erkennen und eure Körper auf die vollständige
Verkörperung (Verwirklichung) des Schöpfers vorzubereiten. Ihr seid noch nie und
werdet niemals mangelhaft sein, besonders nicht im Licht, Gegenwart, Weisheit und den
Fähigkeiten des Schöpfers und eurer Seele. Mit dieser Perspektive beginnt ihr zu
erkennen und zu verwirklichen, dass Alles in göttlicher Ordnung ist und ihr beginnt die
Schichten abschält, um den Schöpfer zu enthüllen, oder ihr beseitigt die Hindernisse, die
euer Bewusstsein für den Schöpfer behindern. Erlaubt euch eine größere Klarheit,
Verkörperung und Einheit mit dem Schöpfer zu gewinnen, indem ihr anerkennt und
wisst, wer ihr seid und dass ihr niemals die Energie des Schöpfers verfehlt. Ihr verfehlt
weder eure spirituellen Qualitäten, Fähigkeiten, Weisheit oder Perspektiven, alles ist in
göttlicher Ordnung, und alles was ihr in diesem Moment seid und in diesem Leben
erfahrt, bereitet euch vor, damit ihr bereit und bewusst in der Lage seid, den Schöpfer in
eurem Wesen vollkommen zu erkennen und zu verkörpern.
Dieses Bewusstsein, wenn es wirklich in Erwägung gezogen wird und angenommen,
wird ein tieferes Gefühl von Frieden und eine wahre Erfahrung von Freiheit in euer
ganzes Sein bringen. Wisst bitte, dass ich hier bin, um euch in jeder Weise zu helfen, dass
ich göttlich vom Schöpfer und eurer Seele geführt werde. Auch wenn wir uns in anderen
und vielfältigen Ären auf der Erde und den inneren Ebenen verschoben haben, bleibe ich
mit vielen anderen an der Spitze des Aufstiegs, allem Unterstützung und Liebe anbietend.
Die Energie der Magie und Umwandlung, die ich vom Schöpfer lenke, kann jetzt von
vielen auf ihrem Aufstiegsweg erfahren werden und so bleibe ich als ein Anker und
Gegenwart der Unterstützung innerhalb eurer Realität.
In diesem Moment beaufsichtige ich eine Verschiebung in der molekularen Struktur der
Erde und in euren Körpern, um alle energetischen, verwurzelte Gewohnheiten, die
besonders mit der dritten Dimension verbunden sind und nicht weiter getragen werden
müssen, zu entschärfen. Sie werden nicht mehr benötigt und bleiben als Schutt und nicht
benötigte Anhaftungen zurück in der dritten Dimension. Ich erreiche einen tiefen
Reinigungsprozess innerhalb der molekularen Struktur der Erde und eures Wesens, um
eine alchemistische Aktivierung zu schaffen, die euer Wesen für größere Mengen von
Licht öffnen wird.
Dies wird natürlich geschehen, aber ihr könnt meine Energien und das Team der 7
Strahlen des Ashrams bitten, die mit mir arbeiten, euch zu umgeben und gleichzeitig auch
die Erde. Bittet uns, unsere Energie in euer Wesen zu gießen, um die Umgestaltung eurer
molekularen Struktur und die molekulare Struktur der Erde zu unterstützen, damit alle
energetischen Gewohnheiten, vor allem der dritten Dimension, gelöscht werden und
mehr Licht fähig ist, sich innerhalb eures Seins zu manifestieren. Dann badet und atmet
einfach innerhalb der Energien, die wir mit euch teilen und innerhalb eures Seins
aktivieren.
Glaubt an den Prozess der Umwandlung, da er ständig innerhalb von euch geschieht.
Mit liebevollem Segen,

Saint-Germain

