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Saint Germain ist der Meister des violetten siebten Strahls
Saint Germain ist der Führer des jetzt begonnenen WassermannZeitalters.

Veränderungen
Und Gott zum Gruße geliebte Menschen, geliebte Meditierende, an diesem Platz in
diesem Raum - hier ist St. Germain der zu euch spricht.
Welch ein seltenes Ereignis, das ich mich hier an diesem Ort in diesem kleinen Dorf
bekunden darf.
Oh welche Freude, die ich nun erfahren darf auf meiner Reise, hier zu sein in diesem Raum.
Segen über Euch, Segen über alles was sich hier an diesem Ort , an diesem Platz zeigt.
Veränderungen, ja Veränderungen, sie kommen stetig.
Sie sind allgegenwärtig - das ganze Leben ist eine Veränderung - immer und immer wieder.
Nun aber werden Zeiten anbrechen und deren Veränderungen werden größer sein als alles
was bisher geschehen ist. Ob es mit euch selber zu tun hat, oder mit dem was um euch herum
im Wandel ist.
Die Veränderungen werden zunehmen, seit in eurem liebenden Herzen so werden diese
Veränderungen mit euch schwingen und sie werden euch in eine Richtung transportieren, die
eurem Seelenweg entspricht. Daher seit nicht beunruhigt - ihr werdet keinen Schaden dadurch
nehmen, aber ihr werdet euch verändern.
Die Dinge und Umstände um euch herum werden sich verändern, weil alles mit dem Wandel
mitgeht.
Vorher werdet ihr bemerken, dass sich einige persönliche Dinge anders entwickeln wie ihr es
geplant habt.
Nun, das ist ein Zeichen von Veränderung. Und seit nicht in der Unruhe, das ihr die Dinge
nicht neu organisieren könnt - ihr werdet es schaffen, wie ihr zuvor andere Herausforderungen
auch geschafft habt. Auch in den Strukturen der Familien werden sich neue Zusammenhänge
organisieren, so werden die starren Strukturen keinen Bestand mehr haben. Familienbande
müssen neu verbunden werden.
Und ihr, die ihr hier sitzt, diese Worte vernehmt, wisst genau was ich damit meine. Nun, euer
spiritueller Weg wird sich in euch festigen, aber auch eine andere Qualität annehmen.
- Auch das ist gewollt. - auch das ist eine Wandlung.
Was in euch ist, möchte gerne hinaus, Ziert euch nicht, die Dinge beim Namen zu nennen,
wenn ihr mit anderen Menschen zusammen sitzt, und einen guten Tropfen zu euch nehmt.
Das löst die Zunge, das löst den Geist und öffnet das Herz.
Ich weiß wovon ich spreche, meine geliebten Kinder, denn auch ich bin keiner der der
Traurigkeit nachgeht, aber ich weiß wovon ich spreche.
Nun, seid frohen Mutes, aber auch zielstrebig in dem was ihr an Gedanken an Handlungen in
die Welt setzt. Ja spirituelle Arbeit ist gut, jedoch vergesst nicht dabei, dass ihr eure Kraft und
eure Lebensenergie aus dem Erdenkörper bezieht. Auch das ist etwas, was ihr durchaus
weitergeben dürft.

Es ist kein Makel, sondern die pure Freude zu wissen, dass der mütterliche Aspekt unter euren
Füßen ist. Nun, seid zuversichtlich für alles, was ihr in der Zukunft an Projekten in der
Planung habt. Unterstütz eure Kinder liebevoll und in dem Bewusstsein, dass die Kinder
reinen Geistes sind. Und das die Kinder zumeist die Seele noch auf den rechten Fleck haben.
Aber selbst bei Kindern, die schon zu sehr von den Eltern in ein bestimmtes Muster hinein
manövriert worden sind, gibt es noch eine Chance.
Seit liebevoll mit diesen Kindern und sprecht mit ihnen von Seele zu Seele.
Denn dort entsteht ein großes Verstehen - sprecht mit dem Geist über den Geist - benutzt eure
Fähigkeiten der Übertragung von Gedanken - ihr könnt es.
Und sendet in die Gebiete, in denen Not herrscht den Impuls des Friedens.
Nun auch Freude darf gelebt werden.
Erquickt euch an den schönen Dingen des Lebens, an den schönen Dingen, die um euch
herum in ihrer Pracht nicht mehr zu beschreiben sind, wenn ihr eure Augen und euer Herz
öffnet. Nun denn, seit im Segen für diesen Abend und alles was ihr in den nächsten Wochen
wissentlich gestaltet und gedanklich in die Realität sendet. Vergesst die Freude des Lebens
nicht und hockt euch zusammen, sprecht und feiert miteinander und genießt die Früchte des
Lebens in flüssiger und in fester Form.
Nun, wir segnen euch für diesen Abend - es sprach zu euch Saint Germain.
Seid im Segen
Siehe auch:
https://www.gaiavita-lichtfokus.de/botschaften-für-dich/
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