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Sehr geehrte und geliebte Wesen des Lichts auf der Erde, ICH BIN Saint
Germain. Viel Liebe und Respekt werden durch mein Sein von den
liebevollen Seelen des Universums des Schöpfers, euren Seelen-Freunden
und eurer Familie zu euch gesandt.
Ihr werdet in euren gegenwärtigen Lebenszeiten so enorm unterstützt und
wir möchten euch wissen lassen, dass wir euch führen, um weiterhin in
euren göttlichen, sich entfaltenden Zweck auf der Erde zu treten. Ihr könnt
euren Zweck nicht verstehen, aber wir möchten euch mit der tiefsten Liebe sagen, dass
ihr in diesem Augenblick in eurem göttlichen Zweck geht und existiert.
Die Annahme, dass ihr jetzt als euer Zweck existiert und euer Zweck eure Existenz ist,
wird eine große Fülle von Einsichten erlauben, aus denen eure Seele schöpfen kann. Oft
sind wir durch Inhalte, nicht durch das Streben in der Lage, auf das tiefste Wissen der
Seele zuzugreifen.
Erlaubt euch bitte euch zu öffnen, um die vollkommene Liebe zu empfangen, die von
eurer Familie mit dem Universum des Schöpfers fließt. Wir möchten euch mit dem
hellsten Licht und der schnellsten Schwingung aufladen und inspirieren, damit ihr in der
Erinnerung an den Schöpfer auf der Erde existiert.
In einer Zeit, in der auf der Erde die Verwirrung markant ist, möchte ich ein wenig
Klarheit und Erkenntnisse vom Schöpfer hervorbringen. Ihr seid euch bewusst, dass ihr
euch seit 2012 durch einen großen Wandel auf der Erde und innerhalb eurer
energetischen Körper bewegt habt, und dies ist etwas, dem ihr euch mit jedem Moment
eurer Realität anpasst.
Kleine Anpassungen erlauben größere Verschiebungen im Bewusstsein und
energetischen Schwingungen mit relativer Leichtigkeit aufzutreten. Sogar während diese
Verschiebungen innerhalb eures Wesens stattfinden, bringen sie Zugang zu größerer
Ausdehnung und Verwirklichung höherer Ebenen des Bewusstseins und ihr könnt euch
freuen, wenn die Anzeichen für Veränderung sich in eurer Realität entfalten werden.
Es ist mein Wunsch Aufklärung anzubieten und mit euch darüber zu sprechen, wie wir
die Welt verändern können. Ihr werdet bemerken, dass ich gewählt habe vorzuschlagen,
dass wir als ein vereintes Kollektiv, sprich, alle auf der Erde und den inneren Ebenen, die
Realität der Erde verändern können.
Ihr alleine könnt die Welt nicht verändern, denn es ist etwas, was als eine Einheit und im
Einssein mit allem was der Schöpfer ist, erreicht werden sollte. Die Schwingungen der
Liebe vom Universum des Schöpfers fließen durch mein Wesen zu euch, wir möchten euch

wissen lassen, dass ihr verbunden und vereinigt als Eins mit uns seid, deshalb können
wir euch als vereinigte Gruppe bei vielen Übergängen auf der Erde unterstützen. Es ist
wertvoll, wenn viele von euch auf der Erde sich mit Gleichgesinnten in der Absicht
versammeln, einen Unterschied auf der Erde zu machen, aber wir verstehen auch, dass
dies oft aus vielen Gründen nicht immer möglich ist.
Wisst bitte, dass ihr eine göttliche Rolle bei den Veränderungen auf der Erde habt und
wir unterstützen euch als eine Gruppe in Einheit mit euch, um ein mächtiges Erwachen
des Schöpfers in das Bewusstsein von vielen und die Erde zu bringen.
Mit der Erkenntnis, dass ihr nicht alleine seid, könnt ihr eine Veränderung auf der Erde
unterstützen, ob alleine oder in einer Gruppe, öffnet euch einfach der großen Quelle der
Kraft und einer höheren Perspektive, dies wird euch unterstützen eure innere Kraft und
euren Zweck auf der Erde zu verwirklichen.
Die erste Perspektive ist alles zu beobachten, was auf der Erde geschieht und darüber
nachzudenken, ob eine Änderung notwendig ist. Mit dieser Praxis setzt ihr euren Glauben
an den Schöpfer ein.
Viele von euch werden erkennen, dass ihr nicht mit den Wegen eurer Welt und der
großen Welt um euch zufrieden seid. Ihr könnt Leid, Schmerz, Urteil, Beschränkungen
und Negativität in der Welt sehen und ihr fragt euch vielleicht, wie sich die Welt in einen
liebevolleren Raum verändern kann.
Wenn ein anderer Mensch Schaden oder Leid erfährt, kann es sogar schwierig sein
einzusehen, dass die Schwingung des Schöpfers auf der Erde existiert. Die erste
Perspektive anzunehmen und innerhalb eures Wesens zu erkennen ist, dass alles was
rund um und in euch bereits der Schöpfer ist. Der göttliche Wille des Schöpfers entfaltet
und verwebt sich durch jeden Umstand und Realität der Welt.
Es benötigt enormes Vertrauen, diese Erklärung anzunehmen, aber wenn ihr erkennt,
dass der Schöpfer innerhalb einer jeden Seele auf der Erde ist, werdet ihr verstehen, dass
es einen Grund für alles zu Erfahrende auf der Erde gibt, und ihr beginnt jenseits des
Schmerzes und Leidens zu sehen und erkennt die Anwesenheit des Schöpfers, selbst in den
chaotischsten Erfahrungen.
Mit dieser Perspektive beginnt ihr die Harmonie zu bemerken, die innerhalb des Chaos
gegenwärtig ist, die Heilung und das Zurückkehren zum Schöpfer, der in schmerzhaften
Situationen gefunden werden kann, ebenso wie die Selbst-Meisterung gegenüber
Herausforderungen, denen ihr begegnet oder die ihr beobachtet.
Es gibt einen Grund für alles um euch herum, und während ihr den Glauben haltet, dass
der Schöpfer ewig innerhalb aller Aspekte der Realität anwesend ist, erlaubt ihr euch,
euch zufrieden zu fühlen.
Ihr werdet nicht mehr mit negativen Gefühle oder Gedanken reagieren, wertend oder
ängstlich sein, stattdessen erkennt ihr die Wahrheit des Schöpfers. Ihr trennt euch bereits
bewusst von den Dramen des Lebens, den Frieden in jeder Situation erkennend.
So ist alles so viel leichter zu handhaben und durchzuarbeiten, ihr beschäftigt euch damit,
eure innere Kraft aufzubauen, die euch immer wieder zurück zur Liebe und zum Frieden
bringt.

Mit dieser Perspektive könnt ihr Veränderungen in der Welt unterstützen, weil ihr lernt
die Welt und die Menschen anzunehmen und die Welt zu lieben statt zu beurteilen und
Negativität zu energetisieren durch eure Verbundenheit mit Dramen.
Die zweite Perspektive tritt fast automatisch auf, weil ihr beginnt, das Wunder, die
Schönheit, Güte und das Glück der Welt zu bemerken. Ihr habt euch zurückgezogen von
den Dramen und Reaktionen auf die Außenwelt, damit Zufriedenheit und Liebe euch aus
eurem Inneren dazu ermutigt, die Wunder der Welt zu sehen.
Ihr befindet euch in eurer Wirklichkeit und eure Aufmerksamkeit gegenüber der
Außenwelt zieht das an, was sich innerhalb eures Seins bildet. Dies kann sich nur immer
prächtiger aufbauen, bis ihr erkennt, dass Wunder und Synchronizitäten in eurer
Realität sind.
Es ist in diesen Zeiten, dass ihr erkennt, dass ihr die Verwirklichung des Schöpfers
innerhalb eures Seins aufbaut, die in eure Realität projiziert wird. Auch wenn die eurer
Realität nützt und Erfahrungen der Freude und Liebe erlaubt, mögt ihr euch fragen, wie
es die Welt unterstützen kann.
Haltet aufmerksam die Liebe und projiziert besonders Dankbarkeit und Zufriedenheit,
und sucht die Schönheit des Schöpfers innerhalb eurer Realität, um viele negative
Einstellungen und Projektionen, die ihr geschaffen habt, aufzulösen.
Eure Perspektive wird auf einer Ebene positiv ansteckend sein und die Leichtigkeit und
Weite eurer Energie unterstützt und inspiriert andere oft, ohne dass es euch bewusst
wird.
Eure Energie und eure Verbindung mit uns auf den inneren Ebenen werden mit enormer
Freiheit in die Welt als Katalysator des Erwachens fließen. So werden eure Schwingung
und der Weg, auf dem ihr mit der Welt interagiert, ein Vermittler für die Veränderung
sein.
Ihr mögt vielleicht die Veränderungen und Verschiebungen in eurem eigenen Wesen und
jenen um euch herum bemerken, aber oft sind es Situationen und Umstände, die weit
entfernt von euch sind, die ein Gefühl von Enttäuschung in der Welt unterstützen.
Mit den beiden vorangegangenen Perspektiven könnt ihr euch stärker, ermächtigt,
mitfühlend, liebevoll und verständnisvoll fühlen. Oft sind viele chaotische und negative
Situationen innerhalb der Welt Energien der Vergangenheit, die sich hindurchbewegen,
um freigegeben zu werden.
Einige Versionen können dazu führen, dass eine Manifestation, während sie freigegeben
wird, unterstützende heilende Schwingungen fördert, aussendet und verankert, um den
Abschluss des Zyklus der Energien zu unterstützen.
Ihr glaubt vielleicht, dass es traurig ist, dass viele einfach für eine Energie leiden, die
freigegeben werden sollte, aber die beteiligten Menschen sind vielleicht an die Energie
gebunden oder haben sie sogar in einem anderen Leben geschaffen, und so wird auch der
Abschluss eines Zyklus Freiheit und Verständnis schaffen.
Wir kommen noch einmal zur ersten Perspektive zurück, wo es das Bedürfnis gibt zu
verstehen, dass es einen göttlichen Zweck für alles gibt, die Verwendung der Akzeptanz
erlaubt euch dieses Verständnis anzunehmen.

Die dritte Perspektive ist zu erkennen, dass es euer Zweck ist, mit anderen gemeinsam
den Schöpfer in Aktion und Umstände der Welt in eure Realität einzuladen. Der Schöpfer
ist immer präsent, aber manchmal müssen wir den Schöpfer bitten in Aktion zu sein die
symbolisiert, dass wir uns öffnen, um als Instrument für das Licht des Schöpfers,
göttliche Heilung, Harmonie und Erleuchtung zu schaffen.
Wir bitten den Schöpfer sich vollständig und bewusst innerhalb eines jeden Menschen
und jeder Situation zu verankern, damit wir vielleicht von Dienst sind, indem wir es dem
Schöpfer erlauben durch unsere Aktionen, Gedanken, Emotionen und Bewusstsein
Heilung und Verschiebung hervorzubringen und das größere Licht des Schöpfers zu
verankern.
Ihr mögt vielleicht sagen: „Lass den Schöpfer in Aktion sein, absolut, vollständig und
angemessen innerhalb meiner Realität um Harmonie, göttliche Heilung und
Einstimmung mit dem Schöpfer für äußere Erfahrung zu bringen.“
Oder um die Welt zu unterstützen, möchtet ihr vielleicht sagen: „Lass den Schöpfer in
Aktion sein, vollständig, absolut und angemessen durch mich und alle Beteiligten in
dieser Situation… (ihr könnt die Situation benennen, falls gewünscht), um in der
Erfahrung der Harmonie zu resultieren, in göttlicher Heilung und Einstimmung mit dem
Schöpfer, äußerlich, innerhalb allem und innerhalb des Bewusstseins der Erde.“
„Erlaubt dem Schöpfer mit Liebe in Aktion zu sein, Heilung, Wahrheit und Glückseligkeit
bringend.“
Erinnert euch daran, dass ihr euch nicht als Beispiel des Schöpfers anbietet, sondern es
dem Schöpfer erlaubt, durch euch zu arbeiten, damit dies geschieht, besteht die
Notwendigkeit eure göttliche Intuition zu achten und ihr zu folgen.
Es gibt viele Wege, auf denen ihr die Heilung auf die Erde bringt, helft die Ära der Liebe
auf der Erde zu schaffen, oder sogar die Welt zu verändern, in der ihr existiert, aber
wenn wir Praktiken teilen sollten, wären sie nicht so mächtig wie die Absicht zu halten
und darum zu bitten, dass der Schöpfer in Aktion ist, um Heilung, Liebe, Erleuchtung,
Glückseligkeit und Harmonie hervorzubringen.
Erinnert euch daran, dass ihr jedes Mal, wenn ihr euch auf das Licht konzentriert und
den Schöpfer, gleich in welcher Weise, durch euer Wesen bringt, ihr wählt, eine Zunahme
an Bewusstsein und Schwingung innerhalb der Frequenz der Erde und allem unterstützt,
was präsent ist.
Erlaubt jetzt dem Schöpfer in Aktion zu sein.
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