Saint Germain - “Die Dinge in die Hände
nehmen und verschieben“ -12.09.2015
Liebe Freunde, ICH Bin Saint Germain. Ihr ruft den Impuls
einiger großartiger innerer Kräfte hervor, um zu kommen und
in eurer Welt der Existenz mitzuspielen. Es wird die Erlaubnis
sein, dass ihr euch des unbestimmten Spiels bewusst werdet,
das hier bevorsteht. Seht ihr den Impuls innerhalb eurer
Herzen? Ruft es euch nicht, um euch zu vereinigen und
mitzuspielen, damit ihr eine erfüllte Erfahrung der Freude
macht und den Zufluss dieser kosmischen Welle von Energie?
Ist es nicht das, was euch alle verbindet in Gruppen zusammen
zu kommen und zu finden, was ihr sucht?
Und das ist der innere Frieden, der bevorsteht, ein Moment der Klarheit, wo ihr
den natürlichen Zustand des Bewusstseins im eigenen Bewusstsein des Seins
definiert, während ihr das volle Potential dessen innerhalb jenes Impulses von
Frieden erlebt. Ihr seht, alles geschieht für euch alle. Dies bedeutet, dass es Fenster
der Gelegenheit gibt die das Abtauchen auf andere Ebenen beinhalten, wo alles
was ihr seid, jetzt den freien Zugang hat, sich innerhalb dieser Dimension zu
vereinigen und euch in die Sphären und Schwingungen der Sterne zu erhöhen.
Was ihr seid, kommt auf eure irdische Ebene wie eine Erfahrung eures SELBST in
dieser Ebene des Seins des Herzens. Ihr geht nicht nach oben, es kommt herunter,
manifestiert im Bereich der Ebene, wo ihr euch als bewusstes Wesen aufhaltet. Es
ist eine Kollision von fragmentierten Stücken, die dazu bestimmt sind, dass ihr
wieder eine Ganzheit eures Wesens werdet und das geschieht als eine
VEREINIGUNGS-Aktivität, wenn das Herz in einer inneren Schwingung inneren
Friedens mit sich selbst residiert.
Eine Kollision der Welten ist das, was die kollektive Sphäre als ein GrenzfallSzenarium erfahren könnte, wenn man in der Überzeugung der getrennten Quelle
ruht. Für viele von euch ist es eine friedliche VEREINIGUNGS-Aktion, wenn ihr
bewusst erlaubt, was an Veränderungen in eurer Realität stattfinden muss. So seid
ihr dann in einer großartigen Weise beteiligt, während ihr innerhalb eurer HerzLinien-Sphäre lebt, die in voller Ausrichtung mit dem größeren Sinn Gottes
innerhalb ist.
Ihr ruft die Existenz der Einheit hervor, um innerhalb eines jeden Herzens auf
euren Ebenen präsent zu sein. Das ist gleich dem, wie die höhere Schwingung
jeden Bewusstseins innerhalb erleuchtender Wahrheit hervorzurufen, um in die
Sphären der Erde herunterzukommen und innerhalb dieser massiven
Bewusstseins-Änderung für Gaia in ihrer Gesamtheit und für die Menschheit
teilzunehmen. Ihr solltet dieses innerhalb von allem erfahren und durch die

Strahlen eures Licht-spendenden Feuers, das eure innere Wahrheit repräsentiert ~
den Gott und die Göttin innerhalb. Dies sollte innerhalb eurer physischen Hülle
erfahren werden.
Es ist die bewusste Teilnahme der Göttlichkeit, des ICH BIN und das ALLES das ihr
SEID innerhalb dieser beschränkten Wahrnehmung und Glaubens von euch selbst.
So wird das Eine erleuchtet und seine eigene Wirklichkeit und wendet sich in
enthüllte Tugend. Dies markiert den Wandel innerhalb eurer Zellen und KörperStrukturen, während es eure ganze Welt der Wahrnehmung und Überzeugungen
verändert. Was ihr kamt zu erfahren, innerhalb herauszufinden, macht ebenso
eine Änderung in der äußeren Realität…, und so ist euer physischer Körper eine
Darstellung innerhalb dieser äußeren Realität als eine äußere Form.
Das Hervorrufen und die Entstehung eurer inneren Kräfte lässt euch jetzt eine
aktive Rolle in eurem planetaren Aufstieg einnehmen, das wird eure BewusstseinsErfahrung in eine Ausdehnung erhöhen, wo ihr alle herausfinden werdet, was der
Himmel auf Erden ist. Die Erde verlässt nicht diese Erfahrung und reist durch die
Zeit, sie nährt das Fundament der ICH BIN-Erfahrung innerhalb der GottesEssenz von ALLEM.
Die Erde wird auf eurer Schwingungs-Frequenz bleiben, während ihr so lange, wie
ihr wählt, eure eigene erhöht und einen Teil eurer Realitäts-Erfahrung.
Gemeinsam hebt ihr und die Erde das schwingende Resonanzfeld an, und damit
bleibt ihr in dieser Reise zusammen und nutzt eure Erfahrungen der GottesTeilchen und den Quellen-Code in eurem Sein, während ihr gleichzeitig in eurem
eigenen Bewusstsein die Schwingung erhöht. Je höher eure Schwingung wird,
umso leichter werden diese höheren kosmischen Schwingungen das Spiel
verbinden und eine aktive Rolle übernehmen, während ein Eintauchen eurer
kosmischen Schwingungs-Felder stattfindet.
Die Erde wird besucht und ist ein Spielfeld der Erfahrungen für andere kosmische
Schwingungen geworden, um mit menschlichem Leben zu interagieren, mit dem
Energie-Feld der Erde und der Anziehungskraft, die jedes Wesen als eine lebendige
Quelle hat. Ihr seid vom Bewusstsein Gottes, ihr seht und wisst wann es Zeit ist,
eure Bande zusammenzubringen und die Kräfte eurer Herzen zu verbinden.
Es ist die Zeit für die Einheit im Bewusstsein und nicht mehr im alten TrennungsBewusstsein zu sein. Konzentriert euch auf die LIEBE, die innerhalb von allem ist,
das unter euch lebt. Fokussiert euch auf die Liebe, die innerhalb aller Kräfte der
Existenz gehalten wird. Dunkelheit und Materie sind auch Kräfte des Lichts, sie
sind eine Schwingung der LIEBE, ebenso wie alle anderen Formen der Existenz.
Konzentriert euch darauf und so wird Einheit fähig sein eure Erfahrung für alles
im Kollektiv zu sein.
Der kleinste Fokus liegt auf Trennung, auf gut und schlecht, auf richtig und falsch
und jenes Trennungs-/Dualitäts-Bewusstsein wird verbessert. Seht das Licht und
die Göttlichkeit innerhalb von allem, meine lieben Freunde! Es gibt kein gut oder
schlecht, es gibt einfach ALLES in EINS. Der Angreifer erkennt, dass er sich selbst
angreift wenn ihm klar wird, dass der Täter und das Opfer Ein und das Gleiche
sind und die Rolle in der Dualität des Trennungs-Bewusstseins spielen.
Lasst uns Einheit atmen, lasst uns Einheit sehen und lasst uns Einheit beginnen,
um von nun an euer einziges Bewusstsein zu sein. Hier läuft ein kollektives Spiel

und so solltet ihr euch die Frage stellen, wie weit ihr gemeinsam mit allem gehen
werdet. Wann ist es genug und was lässt euch anfangen zu bemerken, dass all dies
lediglich ein Ruf nach Aufmerksamkeit, geliebt werden und von der Liebe umarmt
zu werden ist. Das bedeutet, all dies möchtet ihr teilen! Es ist ein verzweifelter Ruf
nach Liebe in allen möglichen Formen.
Ruft ins Einheits-Gitter, um eure Präsenz und Kraft innerhalb zu sein und euch in
Liebe zu vereinigen. Ihr seid der Impuls ALLER, liebe Freunde. Erlaubt jetzt der
Liebe hervorzutreten, während ihr sie repräsentiert.
Mit größter ewiger Liebe und Segen,
So ist es – so soll es sein
ICH BIN DAS ICH BIN
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Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

