Meister Saint Germain und Meister Serapis Bey „Schaffung des neuen Göttlichen Menschen und
Löschen von Spuren der Angst“ - 29.07.2015
Mit der Schwingung der Klarheit begrüßen wir euch,
Klarheit in eurem mentalen Körper und ganzen Wesen
hervorbringend. Wir kommen mit einer großen Menge
höchsten Lichts, die in euer Wesen und die Schöpfung
verankert werden soll. Erlaubt bitte für unsere Präsenz
und unsere Energie empfänglich zu sein.
Klarheit ist eine Qualität, die vom Schöpfer ausgedrückt und durch uns, Saint
Germain und Serapis Bey verteilt wird. Sie hat das Ziel, den Fokus und die Balance
in euer ganzes Wesen zu bringen, um so Frieden und Harmonie innerhalb zu
schaffen. Aus einem solchen Zustand können die Fähigkeiten der Betrachtung,
Ausdehnung und Existenz jenseits der Erde vollständiger erreicht werden. Man ist
fähig, jenseits der Illusion zu betrachten und erkennt sowohl die Wahrheit des
Schöpfers, als auch die Fehlvorstellung an, um ein ausgerichtetes und
wahrheitsgemäßes Bewusstsein zu schaffen, das in die Ära der Liebe verankert
werden sollte.
Illusionen oder Fehlvorstellungen können nicht mehr innerhalb eures Wesens oder
Wirklichkeit toleriert werden, stattdessen ist erforderlich, sie ohne Reaktion zu
akzeptieren und liebevoll auszusortieren - wenn notwendig. Es sind eure
Reaktionen und Antworten auf die Illusionen und Fehlvorstellungen, welche die
Schwingung der Klarheit vermindern und wünschen innerhalb eurer aufgelöst zu
werden.
Wir laden euch in den kommenden Tagen ein uns zu rufen, Saint Germain und
Serapis Bey, so oft ihr möchtet, um die Schwingung der Klarheit zu verankern, die
wir vom Schöpfer verteilen. Lasst euch oft mit Klarheit bestrahlen, fühlt die leichte
Schwingung der Klarheit, während sie durch euer gesamtes Sein pulsiert. Dies
ermöglicht viele Ausrichtungen, die innerhalb eures mentalen Körpers notwendig
sind, um ein größeres göttliches Bewusstsein und Perspektive zu fördern.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
„Saint Germain und Serapis Bey, ich bitte euch mit mir präsent zu sein, um jetzt
die Ausdehnung meines Bewusstseins, die Perspektiven und meinen mentalen
Körper zu unterstützen, eine größere Ausrichtung und Verständnis für die
Wahrheit des Schöpfers zu manifestieren. Bitte sendet die Qualität der Klarheit
vom Schöpfer durch euer Wesen in mein ganze Sein auf allen Ebenen und in meine

Realität. Ich möchte in den höchsten Schwingungen der Klarheit gebadet werden, um
Frieden, Harmonie und Balance in mein Wesen zu bringen, während ich das Licht mit
Fokus, Hingabe und Annahme aufnehme. Möge mein ganzes Sein sich mit der
Schwingung der Klarheit füllen, damit ich schöne Qualitäten wie Klarheit,
Genauigkeit, Einfachheit und Wahrhaftigkeit ausstrahle. Mein ganzes Wesen nimmt
die Klarheit des Schöpfers auf, damit ich als ein Beispiel der Klarheit des Schöpfers
auf der Erde existieren kann. Mit der Präsenz der Klarheit werde ich die Wahrheit des
Schöpfers und meiner Seele erkennen und die dramatischen Reaktionen und
Antworten auf falsche Eindrücke auflösen. Mit größerem Verstehen, Wahrheit,
Annahme, Balance, Frieden und Harmonie bewege ich mich durch meine spirituelle
Aufstiegs-Reise auf der Erde. Ich bin jetzt offen, um die Wahrheit zu empfangen und
innerhalb meines Wesens zu wecken. Danke."
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Nehmt euch Zeit, solange ihr es für angemessen haltet, um euch mit dem Licht, das
wir verteilen und ihr empfangt, auszurichten. Erlaubt euch, diesen wunderschönen
Übergang der Wahrheit und die Freigabe der Illusion in eurem Wesen zu genießen, es
ist wirklich eine Umwandlung die dazu führt, dass eine Umwandlung innerhalb eurer
Realität verursacht wird.
Wir, Saint Germain und Serapis Bey, sind beide Symbole der Umwandlung. Serapis
Bey ist fähig, besonders mit dem mentalen Körper und den Verbindungen des
mentalen Körpers zu allen Aspekten eures Seins zu arbeiten und Umwandlung zu
fördern. Saint Germain ist in der Lage, auf der Seelen-Ebene zu arbeiten, um die
Umwandlung als Energie-Schwingung oder Welle im gesamten Körper und Realität
verteilt zu schaffen - zu Sein von eurer Quelle der Wahrheit, eurer Seele. Es ist wegen
unserer mächtigen Fähigkeiten, dass uns der Schöpfer eingeladen hat mit euch
präsent zu sein, während wir die Änderungen in der ganzen Menschheit und der Erde
vertreten, und auch innerhalb des Universums des Schöpfers, um die Ära der Liebe
voll und ganz zu manifestieren.
Die Ära der Liebe ist eine Schöpfung, die Wirklichkeit und die Erfahrung aus der
reichen Quelle der Liebe in eurem Wesen. Um die Ära der Liebe zu manifestieren ist es
notwendig für euch, euch durch zahlreiche Umwandlungen innerhalb eurer zu
bewegen, um wesentliche Illusionen, Einschränkungen und Begrenzungen aufzulösen,
die sich aus euren Schaffungen formen. Während Illusionen, Einschränkungen und
Begrenzungen so aufgelöst werden, wird Raum innerhalb von euch geschaffen, sowie
wahre Ausrichtung mit dem Schöpfer - ein Prozess des Selbst oder eher eine wahre
göttliche Selbst-Annahme und Erkenntnis erfolgt.
Jedes Mal, wenn ihr einen Punkt erreicht, einen neuen Aspekt eures göttlichen Selbst
innerhalb eurer zu akzeptieren, schafft dies eine Reaktion, die ihr als eine
Umwandlung oder einen Moment der Inspiration erlebt. Umwandlung ist, wenn alte
Energien vollständig aufgelöst werden und neue Energien vom Kern und der Essenz
eures Wesens geboren werden. Beobachtet die Geburt der neuen Energie innerhalb
von euch, ladet diese Energien ein, sich vollständig in eurem ganzen Wesen zu
manifestieren, erlaubt ihr, euch in eine neue Phase und Zustand des Seins zu bewegen,
der die nächste notwendige Umwandlung auslöst, damit sie stattfinden kann.
Innerhalb eines jeden Menschen auf der Erde, vor allem bei jenen, die spirituell
bewusst sind gibt es zwei Wege der Umwandlung, die überwiegend stattfinden. Der
erste ist innerhalb des mentalen Körpers und der Verbindung mit allen Aspekten

eures Wesens, der zweite ist aus der Seele geboren, die volle Integration und
Verkörperung des Seele im physischen Körper und Wirklichkeit.
Vielleicht könnt ihr dies bereits in eurem Wesen stattfinden sehen. Das erste
bedeutet, dass alle Gedanken der falschen Illusion oder Ausdruck ausgerottet
werden - der mentale Körper wird umgewandelt, um höhere Frequenzen des
Lichts eines göttlichen Bewusstseins zu halten und auszudrücken. Durch diesen
Prozess wird die Furcht nicht nur innerhalb des Verstandes und des mentalen
Körpers gelöscht, sondern innerhalb eures ganzen Seins, da die Umwandlung alles
beeinflusst, was mit eurem mentalen Körper verbunden ist.
Das zweite bedeutet, dass die ganze Struktur und Art und Weise, der Körper, der
mentale Körper, der emotionale Körper und alle Aspekte eures Wesens die
existieren und arbeiten, sich verändern. Alle Strukturen des Körpers verändern
sich, euer Körper ist nicht der gleiche, wie vor 10 Jahren und er wird völlig anders
sein in 10 Jahren. Es ist nicht der Alterungs-Prozess, von dem wir sprechen, eher
der Erneuerungs- und Verjüngungsprozess - die Manifestation des Göttlichen
Körpers, Verstandes und Emotionen auf der Erde. Beide Prozesse sind
Umwandlungen in sich selbst und Umwandlungen für euch und die Erde.
Einige der positiven Auswirkungen der beiden Umwandlungen sind größere
Gesundheit, Wohlbefinden, Kraft und Glanz innerhalb des physischen Körpers.
Balance, Liebe und Frieden innerhalb des emotionalen Körpers und Klarheit,
Ausdehnung und Beseitigung der Furcht innerhalb des mentalen Körpers. Einige
der scheinbar negativen Auswirkungen oder eher heilenden Auswirkungen könnte
die steigende Furcht, das Ego, Beschränkungen, Unsicherheit, Unwürdigkeit,
Mangel, Trennung, Schmerz usw. von innerhalb des physischen, des emotionalen
Körpers sein. In Wahrheit könnte dies alles unter dem Etikett Angst platziert
werden, denn Angst manifestiert sich in Angst auf zahlreichen Wegen und in
vielerlei Formen.
Viele Male haben wir Energie in die Erde und die Menschheit verankert um die
Furcht aufzulösen, wir werden fortfahren das zu tun. Dies liegt nicht daran, dass
die Menschheit und die Erde nicht heilen oder wachsen, es ist einfach nur aufgrund
der zahlreichen Erdungs-Ebenen der Furcht. Wenn eine Furcht geschaffen oder
von anderen angenommen wird, sickert ihre Energie und Einfluss in alle Ebenen
eures Seins. Sie wird nicht nur in eurem emotionalen Körper oder eurem mentalen
Körper gefunden, sie ist innerhalb aller Ebenen und Körper eures Seins präsent.
Das ist der Grund, warum es oft Zeit braucht, um eine Furcht zu heilen und zu
löschen. Mit diesem Wissen möchten wir euch ermutigen, wenn ihr auf eine Furcht
stoßt oder eine Furcht heilen möchtet, uns einzuladen, Saint Germain und Serapis
Bey, um die Furcht mit unserem Licht der Klarheit von allen Ebenen und den
Körpern eures Wesens zu löschen. Dies bedeutet, dass alle Rückstands-Spuren der
Furcht gelöscht werden.
Viele von euch haben zu diesem Zeitpunkt die Mehrheit der Ängste losgelassen, die
ihr innerhalb eures Seins hieltet, und doch könnt ihr fühlen, dass sich Ängste noch
erheben oder sich innerhalb eurer Realität manifestieren. Wir möchten euch
ermutigen, euch Zeit zu nehmen, die Spuren der Furcht auf allen Ebenen und
Körper eures Wesens zu heilen - es ist vergleichbar mit dem endgültigen
herausziehen einer Wurzel von Unkraut. Ihr werdet auch eure Verbindung mit der
Energie der Furcht und sogar die Vorstellung von Ängsten löschen, die ein Teil
eurer Realität sind. Furcht ist nur ein Teil eures Wesens und Realität, weil ihr diese

als ein Konzept annehmt, das zu erwägen ihr bereit seid. Bittet einfach:
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
„Saint Germain und Serapis Bey, bitte bringt eure kraftvollen Heilungs-Energien und
die Klarheit des Schöpfers hervor, die ihr verteilt. Ich lade euch dazu ein, mein ganzes
Leben mit eurem Licht und Heilungs-Schwingungen zu durchdringen, mit dem Ziel
alle Spuren der Furcht aus allen Ebenen und Körpern meines Wesens zu löschen.
Beginnt bitte jetzt diesen Prozess, der Balance, Frieden und Harmonie innerhalb aller
Aspekte meines Wesens sicherstellt. Danke.“
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Legt euch hin, um unsere Heilung zu erfahren. Seid euch irgendwelcher Ängste oder
Einblicke bewusst, die heraufkommen, um ewig gelöscht zu werden. Wenn dies
geschieht, benutzt einfach die Worte: „Ich lasse los.“ Dann atmet tief durch.
Furcht ist eine der mächtigsten Energien, die ein Gefühl der Trennung mit eurer
Wahrheit und dem Schöpfer verursacht. Es ist an der Zeit für alle, sich vollständig
darauf zu konzentrieren, jeden Hauch von Furcht auszulöschen, um zwei Formen der
Umwandlung zu erfahren - innerhalb des Verstandes und der Seele des ganzen
Wesens.
Wir sind immer präsent um euch zu unterstützen und zu helfen.
So ist es, so soll es sein.
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