Saint Germain - „Energie, Schwingung und
Bewusstsein“ - 05.03.2014
Geliebte Freunde der Freiheit, ICH BIN Saint Germain. Das Bewusstsein
errichtet das Reich Geistiger Freiheit und die Auswirkungen dieses
Bewusstseins (Gedanken, Gefühle, Worte und Taten) erhöhen die Frequenz im
Alltag. Verkörperte Freunde Geistiger Freiheit sehnen die schnelle Erweckung
der Menschheit herbei, damit das neue Zeitalter vollends erblühen kann.
Für diese Sehnsucht ist ein unauslöschlicher, ätherischer Abdruck in den Lichtdienern
und allen Menschen verantwortlich, für den die Geistige Hierarchie in früheren Goldenen
Zeitaltern auf sehr unmittelbare und spürbare Weise gesorgt hatte.
Deshalb erwarten viele Menschen in Raum und Zeit ein Ereignis, das eine
Massenerweckung nach sich zieht. Das ist verlockend, weil sich dann das himmlische
Potenzial des neuen Zeitalters rasch entfalten könnte. Wir wissen jedoch von früheren
Goldenen Zeitaltern, dass sie schließlich vergingen, weil die Menschheit nach dem
Rückzug der Hilfe beispielsweise durch solch ein Ereignis das Goldene Zeitalter nicht
selbstständig aufrechterhalten konnte.
Kosmisches Gesetz bestimmt nun, dass das Goldene Zeitalter des Siebenten Strahls
Geistiger Freiheit aus dem Menschheitsbewusstsein erbaut werden muss und so ewig
andauern wird. „Ewig" bedeutet, dass Ego-Kontrolle für immer vorbei ist und nur
Vollkommenheitsmustern folgt. Lichtdiener, welche das verstehen, erbauen das
gegenwärtige Goldene Zeitalter. Sie erarbeiten im Gruppendienst die Geistige Freiheit
für sich selbst, und immer mehr Menschen übernehmen dieses Muster und stellen ihr
eigenes, himmlisches Potenzial über ihr altes Ego.
Auch wenn solche Vorgehensweise den Lichtdienern mehr Engagement abverlangt,
können wir voller Hoffnung sein, denn wir helfen, göttliches Bewusstsein zu verbreiten,
erfüllt mit Glückseligkeit. Entscheidet man sich für die eigene Geistige Freiheit, erfährt
man selbst sie zuerst, und die Geistige Hierarchie blickt gerne auf glückliche Lichtdiener,
die sich in ihrem natürlichen Zustand des universalen ICH BIN befinden. Immer mehr
Seelen in der eigenen Umgebung entscheiden sich offensichtlich auch für Geistige
Freiheit, man muss nur nach ihnen Ausschau halten, denn sie dienen auf allen Sieben
Strahlen und in Lebensbereichen, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind.
Wir wollen uns im glückseligen Zustand unserer Geistigen Freiheit ständig bewusst sein
und dabei weiter das göttliche Bewusstsein für alle fördern. Je mehr die Versammlung
der Aufgestiegenen Menschheit im Strom der unteilbar fließenden Ganzheit des
universalen ICH BIN bleibt, desto mehr stärken wir das gemeinsam verbundene
Gottesbewusstsein der ganzen Menschheit. Die unsichtbaren Kräfte in Gestalt des solaren
Christ-Selbstes aller Menschen, der Königreiche der Engel und Elementarwesen, der
Aufgestiegenen Meister und kosmischen Wesen helfen uns in Form von Energie,

Schwingung und Bewusstsein.
Die Geistige Hierarchie hat euch, wie sie euch im Tempel der Verkörperung versprach,
die notwendigen Werkzeuge an die Hand gegeben und erwartet, dass ihr sie als
aufsteigendes, gemeinsam verbundenes, solares Christ-Selbst gebraucht, um das Werk zu
vollenden. Solche Erwartung ist nicht die Folge eurer geistigen Aufgabe, sondern ihr
erwartet euren Aufstieg, weil ihr euch in einem kosmischen Augenblick für ihn
entschieden habt. Das Zeitalter der Geistigen Freiheit ist angebrochen und das nicht
aufgrund geistiger Pflichterfüllung. Ich weiß, dass ihr ein Gespür für persönliche Geistige
Freiheit habt, denn ich habe euch geschult.
Deshalb, meine lieben Freunde der Freiheit, wird dieses neue Zeitalter Geistiger Freiheit
auch im Schmelztiegel Geistiger Freiheit verankert. Dafür steht der Atombeschleuniger
bereit, um das Menschheitsbewusstsein in die höhere Frequenz zu beschleunigen. Er ist in
einer reinen Verkörperung Geistiger Freiheit wirksam, und nicht in einer niederen
Frequenz geistiger Pflichterfüllung. Wie atomarer Brennstoff atomare Beschleunigung
hervorruft, bringt die Entscheidung für Geistige Freiheit selbst geistige Glückseligkeit
hervor. Selbstbeobachtung in Bezug auf diese Erkenntnis ist beim gegenwärtigen
Lichtdienst notwendig.
Wisst, ihr Lieben, dass sich die Durchschnittsfrequenz verschiedener Bewusstseinsebenen
der Menschen erhöhen wird. Wie beim Bergsteigen führt der Weg immer weiter empor,
auch wenn man nur Schritt für Schritt vorankommt und sich manchmal in der
Umgebung verliert. Die Menschheit muss das strahlende Licht an der Bergspitze sehen,
um den Weg erkennen zu können, daher das Bild des Gurus auf dem Gipfel. Wir sprechen
mehr vom Aufstieg ins zwölffältige, solare Christ-Selbst.
Auf ihrem Bergpfad mit seinen wichtigen Zwischenstationen (z.B. der
Jahrtausendwechsel und der Übergang 2012) hat die Menschheit ein neues Plateau
erreicht. Trotz des Erreichten oder gegenwärtigen Potenzials erscheint der Gipfel
manchmal noch weit entfernt oder ist beim Auftauchen von Bergvorsprüngen verdeckt.
Ich kann euch jedoch versichern, dass der Aufstieg wie vorgesehen verläuft und im
Augenblick dieser Ansprache erfolgreich ist. Weil ihr den Weg im Bewusstsein ebnet (in
der Ursache), können ihn die Menschen erkennen. Auch habt ihr ihnen einen Platz
zugewiesen, an dem sie sich in ihrem höchsten, himmlischen Potenzial versammeln
können. Deshalb kann ich euch versichern, dass der Sieg immer gegenwärtig ist und euch
hoffentlich für euren täglichen Dienst begeistert.
Der Aufstiegsprozess ist für jede Person einzigartig. Deren Wunsch, freiere
Regierungsformen und als Folge freiere Lebensumstände für alle Menschen zu
verwirklichen, kann Ausdruck dieses Prozesses sein, wie es in einigen meiner
Verkörperungen der Fall war. Andere fördern natürliche Heilverfahren oder das
Bestreben, die Welt rational zu erklären. Wieder andere erfahren den Prozess mehr mit
spiritueller Empfindsamkeit und weniger mit äußeren Sinnen. Alle Person könnten den
Aufstiegsprozess in seiner Einzigartigkeit beschreiben und nachvollziehen, was man im
ihm durchzustehen hat. Wir als Mitglieder der Geistigen Hierarchie fühlen mit euch. Wir
sind euch sehr nahe, und durch den Engel der Gegenwart erleben wir jede individuelle
Aufstiegsreise mit. Allen Reisen ist das Streben nach einer besseren Welt gemeinsam,
persönlich und allgemein.
Strebsamkeit ist der Brennstoff für den Atombeschleuniger. Die Lichtdiener sind sich
bewusst, dass die Gefühlswelt 80% des Menschen ausmacht. Dazu gehört die heilige

Schöpfermacht der Dreifältigen Flamme, die durch die schöpferischen Fähigkeiten des
solaren Christ-Selbstes handelt. Was man denkt und fühlt, bringt man in die Form.
Womit Herz, Kehle, Haupt und Hände verbunden sind, das geschieht. Die Macht
himmlischer Strebsamkeit stellt für den größten Teil der Menschheit eine vernachlässigte
Lebensquelle dar. Die Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit sollte Vorbild sein,
wie man himmlisches Potenzial in allen Dingen ausdrückt.
Die Macht des Wollens (Denken), die mit der kohäsiven Macht himmlischer Strebsamkeit
(Gefühl) einhergeht, bringt die erwarteten Ergebnisse hervor. Ruft die himmlische
Flamme der Begeisterung des mächtigen Zarathustras an. Er ist ein mächtiges,
kosmisches Wesen und dient auf dem Siebenten Strahl. Er schenkte der Menschheit das
Wissen vom Heiligen Feuer wieder, das sie verloren hatte, und er möchte den Alltag
durch die Anwendung dieser himmlischen Alchimie beschleunigen. Dabei ist es am
besten, Thema und Gedankenform für dieses Sonnenjahr zusammen mit allem Leben zu
beschleunigen, das frei im Licht lebt. Denn sie enthalten das ganze Kraftfeld des Heiligen
Feuers und das himmlische Momentum, das die Menschheit in diesem kosmischen
Augenblick braucht.
In Bezug auf diesen Dienst ist es meinem Herzen sehr lieb, dass sich eine Gruppe von
Lichtdienern im höchst möglichen, himmlischen Potenzial versammelt. Sie ist die
Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit. So lebt man in der mächtigen ICH BINGegenwart als solares Christ-Selbst im täglichen Leben. So wird man zur ewigen
Flamme und ihrem strahlenden Licht, während man noch einen Körper trägt. So führt
man diesen heiligen Dienst aus, um das Licht am Berggipfel aufrechtzuerhalten, so dass
die ganze Menschheit ihrer Bestimmung folgen und im täglichen Leben zu ihrer wahren
Identität werden kann. Sie erlangt diesen Segen aus ihren eigenen Reihen, aus der
Menschheit selbst.
Stellt euch einen Augenblick lang vor, dass euch eine unausgewogene Situation begegnet
und ihr diese klären wollt. Bestätigt ihr eure Wirklichkeit als ewige Flamme und ihr
strahlendes Licht, als Sonne der Sonne, klärt ihr den Weg für diese Situation, so dass sie
aufsteigen kann, selbst wenn die beteiligten Personen äußerlich nicht wissen, wie das
geschieht. Dass Lichtdiener so handeln, ist lebenswichtig. Deshalb waren schon immer
verkörperte Avatare notwendig, die diesen Dienst leisteten. Das Kraftfeld eines Avatars
aus Energie, Schwingung und Bewusstsein ebnete der Menschheit den Weg, und nicht
seine physische Anwesenheit.
Ihr seid jetzt als Gruppenavatar die Ursache für das Aufstiegswunder, denn ihr habt eure
Schwingung so beschleunigt, dass ihr im gemeinsam verbundenen Gottesbewusstsein mit
allen solaren Christ-Selbsten die Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit bildet. Ihr
seid das strahlende Licht eurer ewigen Flamme hier, dort und überall gegenwärtig. Als
Ausdruck eines Avatars gehören viel mehr Menschen dazu, als es bei früheren
Morgendämmerungen eines Zeitalters der Fall war. Deshalb ist das Kraftfeld
umfassender und einiger. Heutzutage sind allerdings auch globale Probleme mit einer
hohen Anzahl verkörperter Menschen zu lösen als jemals zuvor.
Dieser wichtige, kosmische Augenblick stellt den Endspurt für das dauerhafte Goldene
Zeitalter dar. Oft war der Avatar ein Mensch, jetzt, als Gruppe, besteht er aus
Unzähligen, und deshalb sind die Erfolgschancen auch unzählbar. Das ist mein Vorteil
als Chohan dieses Siebenter Strahl-Zeitalters Geistiger Freiheit. Denn, bedenkt dies, der
Avatar war niemals mächtiger, weil er jetzt durch die vielen Lichtdiener verkörpert ist,
die ihr individuelles Engagement für Vollkommenheitsmuster einbringen, und nicht nur

durch eine Person, auch wenn sie sehr hoch entwickelt ist. Deshalb entschied ich mich in
meiner Verantwortung für diese Form eines Avatars für das Goldene Zeitalter, der sich
anschickt, zur wahren Versammlung der Aufgestiegenen Menschheit zu werden.
Wenn ihr merkt, dass sich Menschen auf niederen Ebenen versammeln, schließt ihr sie
barmherzig in eure Meditationen, Visualisationen und Gebete ein, ohne diese niederen
Schwingungsebenen zu beachten. Ihr eifert einfach Erzengel Michael bei seinem Dienst
nach, indem ihr ständig alles Leben aus seinem aktuellen Zustand erhebt. Jeder Mensch
sollte aus eigener Weisheit handeln, um das höchste Potenzial für sich selbst und das alles
Leben anzunehmen.
Die Fortentwicklung auf allen Gebieten der Sieben Strahlen vorausgesetzt, wird die
Erfahrung der positiven, erfreulichen Aspekte des Aufstiegsprozesses sehr
unterschiedlich ausfallen. Manche fühlen die Engelgegenwart, manche meinen,
psychologisch fortschrittlich zu leben, manche wollen in Einfachheit leben, manche mehr
Freiheit im Alltag spüren und andere ziehen als Beschreibung ihres Fortschritts ein
neurobiologisches Ereignis in ihrem Gehirn vor, aber alle hatten dieselbe Erfahrung. Alle
Aufstiegserfahrungen sind gleichwertig und stellen eine Ebene der Verwirklichung dar,
ein Sprungbrett zum Berg der Vollendung, einen Aufstiegsaspekt auf allen Sieben
Strahlen.
Auf einer persönlichen Ebene bedeutet Atombeschleunigung sowohl Frequenzerhöhung
des physischen, ätherischen, mentalen und emotionalen Körpers bis zur mächtigen GottGegenwart als auch das Loslassen der Ego-Frequenz, der niederen Schwingungstätigkeit, an die man sich in vielen Verkörperungen gewöhnt hatte. Deshalb gibt es oft ein
Tauziehen zwischen beiden Optionen. Das Ego, dessen größter Teil unterbewusst ist,
verschwindet nicht so leicht. Der geneigte Leser wird auch seine Erfahrungen auf diesem
Gebiet des Loslassens des Egos beisteuern können.
Da es eine spürbare Schwingungserhöhung Ende 2012 gab, mussten wir uns auf diesen
neuen Zustand nach der Atombeschleunigung anpassen. Man meint, als Fremdling auf
Neuland zu stoßen. Alles erscheint fremd, davon manches angenehm, anderes abstoßend.
Wie bei einer Bergbesteigung gelangt man auf ein neues Plateau, wo man lagert, um sich
an die neue Höhe anzupassen. Man überprüft das Ziel und versucht, den besten Pfad zur
Spitze zu finden. Diese Reise führen wir für und mit der ganzen Menschheit durch.
Meine heutige Botschaft an euch lautet: Bleibt dabei! Eure persönliche und gemeinsame
Antwort auf sie sollte eine der Hoffnung und des Fortschritts sein. Beachtet, dass euch
diese Botschaft immer erreicht, wenn ihr über meine Gegenwart, die der Engel des
Violetten Feuers oder einen Bürgen dieses Sonnenjahres nachdenkt. Die Versammlung
der Aufgestiegenen Menschheit ist ein gewaltiges planetarisches Leuchtfeuer der
Hoffnung und des Fortschritts.
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