Saint Germain - „Der Aufstieg bist DU“ - 20.04.2014
Ich grüße euch meine lieben Freunde. ICH BIN Saint Germain, und ich
möchte, dass ihr wisst, dass der Aufstieg kein Ereignis ist, das an einem
bestimmten Tag oder Datum stattfindet, wie z.B. eine Geburtstagsparty,
die an einem bestimmten Datum stattfindet, und dass wenn ihr zu spät zu
dieser Party kommt, ihr nicht mehr teilnehmen könnt an der damit
verbundenen Freude des Augenblicks, oder dass es gar möglich ist, dass
ihr zu spät seid.
Der Aufstieg ist kein Ereignis, dass auf später verschoben werden kann, oder das
ausfallen kann, denn es ist ein ständiger Prozess, der jeden Tag stattfindet, jede Sekunde
eures Daseins. Eure Zellen sind Aufstieg, euer Wesen, jeder einzelne Jetzt Augenblick der
Veränderung und Integration, der Bewusstwerdung, des Wachstums, der Erkenntnis.
Der Aufstieg findet in jedem Jetzt Augenblick eurer Existenz statt, in jedem Lachen, in der
Freude, im Glück, in der Liebe, beim Meditieren, in der Teilnahme in Liebe, er ist
Selbstliebe, Annahme, Zulassen, inneres Wissen, Weisheit, Freiheit, Ausdehnung, er ist
die ganze Schönheit in euch, die nach außen reflektiert wird. Aufstieg ist zu wissen und
sich bewusst zu sein, dass ihr GOTT SEID, dass ihr göttlich seid, dass ihr Bewusstsein
seid, dass ihr Alles Was ist seid. Aufstieg ist die Annahme der ganzen Vielfalt eurer
Merkmale und des Wesens, das ihr im Jetzt und in eurem gesamten Dasein seid.
Aufstieg ist Freiheit, Respekt, euer innerer Tempel und eure innere Sonne. Er ist Alles,
wovon ihr je geträumt habt, wonach ihr euch je gesehnt habt, er ist IHR. So wie IHR
jeden Tag seid, jeden Jetzt-Augenblick eures Daseins, da ihr Dasein und Bewusstsein
seid... Es seid IHR, wonach ihr euch von Herzen sehnt, und damit auch euer Aufstieg in
seiner Gesamtheit. SEID euer Aufstieg durch euer Sein, und der Aufstieg ist in jedem
Jetzt-Augenblick präsent. Es wird nie zu spät sein, er wird nie verschoben werden oder
ausfallen, denn es seid immer IHR, da IHR unendlich seid und durch euer Dasein seid.
Sobald ihr erkennt, dass der Aufstieg Ihr seid, seid ihr frei.
Befreit euch aus der Abhängigkeit von Gedanken und Begrenzungen, die ihr selbst
geschaffen habt, dann trefft ihr auf euren Aufstieg und werdet euch bewusst, dass ihr
euch immer im Aufstieg befunden habt, in jedem einzelnen Jetzt-Augenblick. Ihr möchtet
ihn zu schnell, ihr möchtet ihn greifbar, mit Beweisen; damit bewegt ihr euch im Außen,
denn ihr sucht ihn nicht in euch. Wie können wir den Nachweis von etwas erbringen,
wenn das was ihr sucht, bereits IST?! Es ist bereits in euch und es seid Ihr! Wie sollen wir
diesen Nachweis erbringen, wenn ihr es seid und ihr ein lebendes bewusstes Wesen seid!?
Ist das nicht Nachweis genug?! Dass ihr existiert, und dass der Aufstieg existiert da ihr
existiert.
Lasst euch nicht ablenken und eine abwartende Haltung einnehmen in der Annahme,
dass andere kommen und es für euch tun. Dies wird nicht geschehen, meine Freunde. Es

gibt nur das Sein, und alles Andere, das nicht vom Sein kommt, ist Ablenkung, ist
Trennung und Lernen durch Aufteilung und die Erfahrung von Aktion und Trennung.
Aktion ist den Kern aufspalten, um den Fluss dieser Aktion zu erfahren, was wir einen
Ausdruck und eine Erfahrung nennen, die aber eurem Lernen dient um euch dahin
zurück zu bringen, woher ihr ursprünglich kommt.
Meine Freunde, erlaubt es dem Kern eures Seins das zu sein, was ihr sucht. Gebt ihm eure
Liebe und die Aufmerksamkeit, die ihr braucht, denn Alles befindet sich dort und
nirgendwo anders. Die gesamte Schönheit der Erde und die äußere Realität sind
wunderbare Lehrer und sorgen für Erfahrungen. Erfreut euch daran, doch verstrickt
euch nicht darin, ansonsten werdet ihr dazu. Seht durch den Spiegel, der ihr seid; seht
was es ist, das aus euch den Einen macht, der ihr im Jetzt seid, was es ist wonach ihr so
eifrig sucht; die Antwort wird euch den Weg aufzeigen zu dem Punkt, an dem ihr neu
ansetzen müsst, an dem ihr eine andere Perspektive einnehmen müsst. Lernt und lehrt,
wisst und SEID.
Wir befinden uns mitten im Aufstieg und es ist ein ständiger Fluss, es ist kein Ereignis,
das sich an einem einzigen Tag abspielen wird oder etwas Ähnliches. Es ist der Fluss
eures Wachstums und Seins, und so lasst dies zu, setzt euch zurück und vertraut aus
ganzem Herzen eurem inneren Selbst. Ihr wachst jeden Tag und das ist es, was den
Aufstieg in eurer Realität greifbar macht. Es kann niemand dies an eurer Stelle tun, da
ihr der EINZIGE seid, der euren Aufstiegsprozess anregen und bewältigen kann.
Es ist mein Herzenswunsch, nochmals darauf hinzuweisen, dass es um die
Selbstmeisterschaft eures inneren ICHs geht, und diejenigen, die ihr die Aufgestiegenen
Meister, die Galaktische Familie, die Erzengel usw. nennt, werden das unterstützen, was
ihr hervorbringt und aus eurem Inneren heraus kreiert: aus dem Sein heraus, das ihr
seid. Ohne euer Sein und Kreieren kann es auch keine Veränderung oder Unterstützung
von unserer Seite, aus den Himmlischen Reichen geben. Es seid ihr, die die
Veränderungen aus ihrem Inneren hervorbringen, und wir sind es, die euch in der
Realisierung dessen unterstützen, was ihr hervorbringt.
Ihr könnt es als Zauber der Magie betrachten, den ihr hervorbringt, nachdem ihr eure
Aufgaben als Magier gelernt habt, und wir sind es, die euren Zauberspruch mit
magischem Staub berieseln, damit sich euer Spruch verwirklicht, und selbst in
verstärkter Form verwirklicht. Der magische Staub kann mit den Aktivierungen der
Portale der Sonne, des kosmischen Lichts und der Codierungen verglichen werden, mit
den Sonneneruptionen und kosmischen Ereignissen, die durch Ausrichtung und Wandel
zustande kommen und die alle mit uns und durch uns sowie durch die Quelle von Allem
Was Ist orchestriert werden. Die Veränderung ist in euch, geht von euch aus und von
sonst nirgendwo. Sitzt nicht da und wartet auf Ereignisse, nehmt die Sachen in die
eigenen Hände indem ihr der Meister seid, der ihr SEID.
Quantenbewusstsein ist ein wichtiger Schlüssel in alledem und steht bereit für all die, die
einen gewissen Grad an Selbst-Meisterschaft erreicht haben, was einhergeht mit einem
bestimmten Bewusstsein und Wissen hinsichtlich des Zustands des Seins.
"Verspätungen", "Aufhebungen" oder was auch immer kann es höchstens geben, wenn
ihr sie dadurch kreiert, dass ihr es als eure Realität betrachtet. Wenn ihr das Gefühl habt,
dass der Aufstieg nicht stattfindet, bedeutet dies, dass ihr ihn in eurem Inneren nicht
erkennen und somit auch nicht spüren könnt, und damit verbunden dessen Reflektion in
eurer äußeren Realität auch nicht sehen könnt.
Richtet euren Blick mehr auf diesen Raum von euch selbst und spürt nach; ist es wirklich

eine andere äußere Quelle die EUREN Aufstiegsprozess stoppt?
Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass es für Viele so schon eine hektische Zeit wird;
meine Herzensliebe und mein Mitgefühl gelten euch, denn es ist in unermesslicher Liebe,
dass ich euch diese Botschaft überbringe. Ich wünsche euch, dass ihr dies erkennt und
tiefer in euch blickt.
In Liebe, Gnade und grenzenlosem Mitgefühl,

ICH BIN Saint Germain

