Saint Germain - „Die Impulse Eures Herzens
tragen die Kraft und den Weitblick“ - 31.01.2014
Geliebte Meisterinnen und Meister des Lichts, seid willkommen. ICH BIN Saint
Germain. Wenn Ihr jetzt in Euch blickt, in Euch fühlt, so werdet Ihr schnell
erkennen, dass ihr nun tatsächlich in die Phase der sichtbaren Veränderungen
eingetreten seid. Der große Wandel hat begonnen und zeigt sich nun auch in
der physischen Welt.
Lange habt Ihr, die Lichtbringer auf diesen Moment gewartet und jetzt da sich alle Teile
zusammenfügen und das größere Bild für immer mehr Menschen sichtbar wird, seid Ihr
dennoch gerufen an Euren persönlichen Themen des Aufstiegs an Eurer persönlichen
Entwicklung mit Bewusstheit und Aufmerksamkeit zu wirken.
Vieles hat sich Euch gezeigt auf Eurem Weg bis hierher und vieles habt Ihr transformiert
und freigelegt. Alles das was unbewusst ist, tritt jetzt seine Heimreise an und wird im
hohen Licht transformiert, das ist Euer Verdienst. Der Himmel dankt Euch, die Ihr in der
physischen Dimension das Licht haltet und verteilt.
Der Wandel erreicht nun sichtbar all Eure gesellschaftlichen Systeme genauso wie Eure
körperlichen Systeme. Dieser Wandel ist dermaßen umfangreich und findet in einem
Ausmaß statt, welches so in dieser Form und Ausdehnung an keinem Platz in der
göttlichen Schöpfung zuvor jemals geschehen ist.
Ihr seid da, jeder von Euch nun an seiner Position an seinem Platz und wir bitten Euch
im Namen des Lichts jetzt Eurer Herzenswahrnehmung, Eurer inneren Stimme zu folgen.
Die Impulse Eures Herzens tragen die Kraft und den Weitblick, die es jetzt in dieser Zeit
der Veränderung braucht.
Geht in Euer Herz und augenblicklich werdet Ihr der Wahrheit und der Wirklichkeit in
Euch begegnen. Die Wahrheit kommt ans Licht und bringt die Wirklichkeit, das Licht und
die Liebe der göttlichen Gegenwart ICH BIN – in alle Bereiche und Dimensionen des
Seins. So werden die Enthüllungen weiter sich beschleunigen und gleichzeitig strömt ein
hohes Maß an Gnade direkt aus der Quelle selbst in alles Lebendige ein und erhebt alles
in das Licht und die Liebe der Wirklichkeit. Nur die Wahrheit kann diesen Strom der
Liebe und des Lichts überdauern.
Bleibt in Eurer Mitte geliebte Meisterinnen und Meister, und erlaubt Euch in der Energie
Eures Herzens der göttlichen Gegenwart ICH BIN - zu sein.
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