Saint Germain - „Erwachen geschieht in jedem
Moment“ - 30.11.2013
Geliebte Meisterinnen und Meister, ich begrüße Euch in der Schwingung der
göttlichen Gegenwart ICH BIN. ICH BIN Meister Saint Germain und mit
meinem weit geöffneten Herzen BIN ICH nun mitten unter Euch. Ich möchte die
Gelegenheit nützen um einige Worte zu Eurer persönlichen und zu Eurer
planetaren Aufstiegssituation auszusprechen.
Gegenwärtig befindet Ihr Euch als Kollektiv am Sprung zum Durchbruch, an dem die
Wirklichkeit die Liebe und das Licht alle Mauern umspült haben, und nun frei zu fließen
beginnen. Dieser Punkt in Eurem Zeitfeld ist erreicht und Ihr seid mittendrin, jeder in
seiner individuellen Anpassung und Wahrnehmung.
Seid Euch gewiss geliebte Meisterseelen, alles fließt im unendlichen Strom der göttlichen
Gegenwart ICH BIN, und Zeit so wie Ihr sie kennt gibt es nur auf der 3D-Ebene, und Ihr
solltet Euch erlauben hinter den Vorhang Eures Zeitfeldes zu blicken und zu fühlen.
Hinter den Kulissen geschieht eine Menge und in jedem Moment wird der planetare
Aufstiegsprozess neu ausgerichtet und in die Schwingung für eine jede kommende Seele
angepasst.
Viele Lichtwesen sind mit Ihrer Aufmerksamkeit in diesen Prozess involviert und ich
kann Euch berichten, dass die Dinge sich zum Wohle aller neu ordnen. Die neue Welt
entsteht und jeder von euch ist Mitschöpfer, und mit jedem Gedanken seid Ihr im Prozess
mit integriert.
Über viele Jahre Eures Zeitfeldes habt Ihr nicht an Eure Kraft an Eure Macht geglaubt.
Ihr habet vergessen wer Ihr seid und seid somit in das Feld der Unbewusstheit
vorgedrungen und dadurch seid Ihr noch mehr verunsichert hinein geschlittert in eine
Welt der Disharmonie, doch all das hat Euch geholfen jetzt die Möglichkeit
wahrzunehmen und Eure göttliche Schöpfernatur wieder neu zu erkennen.
Jeden Moment erwacht ein Schöpfer und erinnert sich an die wahre Natur die Liebe und
das Licht ICH BIN das in allen fließt, und zugegen ist. Lasst Euch von Eurem göttlichen
wahrhaftigen Sein inspirieren und führen und kommt in die Liebe Eures wahren
Selbstes.
Erwachen geschieht in jedem Moment so Ihr den Moment wahrnehmt. Wir sind an Eurer
Seite und gehen mit Euch um Euch zu helfen um Euch zu erinnern.
Taucht ein in das Feld der Liebe das im Moment „Jetzt“ ist – in die
„Gegenwart - ICH BIN“.
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