Saint Germain - „Wie euer Blut und eure Adern sich
verändern zu anderen Formen, anderen Frequenzen
und einer anderen Zusammensetzung“ - 10.01.2015
Ich grüße euch alle, geliebte Meisterwesen auf dieser
Erde. ICH BIN Saint Germain. Es ist mir eine Freude,
in dieser Jetzt-Zeit auf eurer Erde zu euch sprechen zu
können. Der Fortschritt, den ihr gemacht habt, und die
Veränderungen sind kurz davor, greifbar zu werden,
denn augenblicklich verlassen viele niedere Schichten
und Energiefelder diese Welt. Dies liegt am starken
kontinuierlichen Einströmen und der Ausdehnung des
Lichts in euren Herzen und Feldern.
Worüber ich aber heute sprechen möchte ist, wie euer
Blut und eure Adern sich verändern zu anderen
Formen, anderen Frequenzen und einer anderen
Zusammensetzung. Es war ein Meisterstück, dieses
Wissen zu entwickeln und als Mensch umzusetzen,
doch es ist möglich und ich werde euch sagen wie es ist.
Wenn ihr diese inneren Veränderungen durchlauft und beginnt, die Umwandlung
des menschlichen Körpers in eine andere Form des Seins zu erfahren, durchlaufen
all eure Zellstrukturen und Organe diese Veränderungen bis zur Umwandlung.
Selbst euer Gehirn und euer Herz verändern sich dann und ihr könnt sogar
beginnen, einige Zeichen in eurer Realität zu erkennen bezüglich der atomaren
Impulse und Schläge, die in einem anderen Takt schwingen. Dies liegt daran, dass
eure Organe beginnen, mit eurem interdimensionalen Bewusstsein in Resonsanz
zu gehen und zu schwingen.
Das innere Netzwerk eures Körpers wird neu verkabelt und es ist möglich, dass
einige Teile reißen oder gelöst werden, so dass neue Informationen durchkommen
und das Entstehen neuer Systeme und Kanäle in diesem inneren Netzwerk
bewirken. Dies geschieht, um es dem physischen Körper zu ermöglichen, sich
Schritt für Schritt mit eurem inneren Bewusstsein zu wandeln und diese
Veränderungen in der planetaren/körperlichen Realität zu vollziehen.
Was hat es mit dem flüssigen Gold zu tun, von dem wir gesprochen haben? Wenn
das Gehirn, die Organe und das Herz sich wandeln, geschieht das gleiche mit den
Adern und dem Blut. Eure Organe werden mehr Licht enthalten und benötigen
somit Nahrung, die einen höheren Anteil an Licht an Stelle der dichteren Nahrung
benötigen. Dies bedeutet, dass eure Organe, eure Zellen, euer Körper und euer

Herz beginnen, mehr auf Lichtnahrung anzusprechen statt auf normale Nahrung.
Selbst das Blut wird seine atomaren Strukturen verändern, um dem Bedarf
gerecht zu werden, den Körper eine Nahrung mit höherem Lichtanteil zuzuführen.
Alles ändert sich hin zu mehr Licht, da alles nach und nach mehr Licht enthält.
Dann wird das Blut zu einer Struktur flüssigen Goldes. Es läuft auf
Schwingungswellen von Energie hinaus, deren Struktur flüssiges Lichtbewusstsein
darstellt.
Ihr müsst verstehen, dass dies nicht über Nacht und bei jedem geschehen kann. Es
ist ein Prozess reiner Alchemie, den ich euch hier beschreibe, damit ihr euch
darüber bewusst seid, dass es ihn gibt und dass er möglich ist, so wie ich selbst den
Glauben an diese Möglichkeit geschaffen habe. Ich habe das natürliche Gefühl der
Glückseligkeit erfahren während ich mich in ein höheres Bewusstsein bzgl. der
Transformationen und des alchemistischen Prozesses meines Körpers hinein
begeben habe. Es geschah alles auf sehr bewusste Weise und dieser Prozess war
eine Arbeit über Jahre, bevor er zu meinem natürlichen Übergang wurde.
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass dies ein Prozess und eine Ebene der
alchemistischen Meisterschaft darstellt, die für alle verfügbar ist, auch wenn dies
heute nicht für alle möglich ist. Doch ist bereits vieles geschehen und vieles liegt
vor euch in dieser Zeit, so dass dieser Prozess in der neu erwachten Realität in
einem selbst greifbar ist. Es seid ihr, ihr selbst, die sich dahin voran arbeiten
müssen und dies geschieht auf einer tiefen Ebene des Erwachens, der Arbeit an
sich selbst, der Selbstliebe und der Integration des Christus-Selbstes als volle
Anwesenheit. Flüssiges-Gold-Blut ist die Verwirklichung und Integration eurer
höheren Christusseele, die eins ist mit jedem Teil und mit jeder Zelle eures Wesens,
und dies auf multiverseller Ebene.
In einem gewissen Maße gibt es einige Menschen, die zu einem
Gruppenbewusstsein gehören, die einige leichte Initiationen zu diesem
alchemistischen Prozess erhalten haben, doch in dem Maße, dass das Blut bereit
ist, etwas mit goldenen Lichtpartikeln zu verschmelzen. Ihr dürft nicht vergessen,
dass euer Körper eine dichte Manifestation ist und dass ihr den Prozess der
Manifestation, den ihr vor der Geburt kreiert habt, umdreht. Es ist wie ihr es selbst
seht.
Jetzt, da eure Gedanken sich erhellen und zu neuem Wissen und inneren Einsichten
gelangen, verändert ihr mit eurem inneren Bild von euch selbst gleichzeitig auch
euren Körper. Während ihr immer bewusster werdet, dass eure Körper nicht ihr
selbst seid, sondern eher eine Manifestation von euch, könnt ihr damit beginnen,
dieses Bild in eine andere Form und Manifestation zu verwandeln. Man muss sich
zunächst über sein unendliches göttliches Selbst bewusst sein, so dass diese
Klarheit nicht nur eine Sichtweise, sondern wirkliches Wissen darstellt.
Seid Meister meine Lieben! Seid diejenigen, auf die ihr gewartet habt denn jetzt ist
die Zeit, eure Rolle als Meisterwesen des Lichts zu spielen. Offenbart euch selbst
und ihr werdet eure inneren Kräfte bewundern können, denn diese sind so groß
wie die universelle Kraft der Schöpfung.
Gesegnet sind eure Herzen. ICH BIN was ICH BIN

So ist es, so soll es sein.
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