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DANKBARKEIT
Geliebte Kinder dieser Erde,
ich, St.Germain möchte euch heute auf die göttliche Tugend „Dankbarkeit“ aufmerksam
machen. Diese Tugend erlaubt euch das Portal eures heiligen Herzens geöffnet zu halten,
so dass der Strom göttlicher Liebe, die allen Dingen inne wohnt, ununterbrochen
hindurch fließen kann. Seid versichert, dass ein vollkommener Meisterplan, der den
Aufstieg eurer Erde betrifft, im Gange ist. Wenn wir über die Allmacht des Schöpfers
sprechen, dann betonen wir nämlich die ALL-MACHT des Göttlichen und die
Vollkommenheit dessen, was sich vor euch entfaltet, obwohl es für das menschliche Auge
vielleicht chaotisch oder bedrohlich erscheinen mag.
Die Energien der Dualität und alles, was noch in Frequenzen der Unvollkommenheit
schwingt, müssen transformiert und in die ursprüngliche Reinheit erhoben werden. Und
ihr seid diejenige, die sich bereit erklärt haben, bei dieser vielschichtigen Angelegenheit
mitzuwirken. Und so möchte ich euch näher bringen, die Energien der Dankbarkeit zu
nutzen und sie des Öfteren einfließen zu lassen, wenn ihr mit den höheren Reichen in
Kontakt seid.
Wenn ihr „Dankbarkeit“ sagt oder denkt, werden eure spirituellen Zentren auf die
höchste Quelle ausgerichtet. Eure feinstofflichen Energiekörper dehnen sich aus und ihr
empfangt das Licht des höchsten Schöpfers – das Urlicht der Quelle selbst. Dieses Licht
beginnt durch das Portal eures heiligen Herzens zu strömen und erreicht alles, mit dem
ihr in Berührung kommt. Dieses Licht hat eine hohe transformative Eigenschaft, die es
euch ermöglicht, alles mit den Augen der Liebe zu sehen und durch das Tor eures
heiligen Herzens zu schreiten zur Bewusstwerdung eurer eigenen Göttlichkeit und somit
zur Quelle der Bewusstheit über die Einheit.
Auf eurem Weg in die Einheit ist es erforderlich, euch immer wieder die Schönheit und
die Großartigkeit der Schöpfung vor Augen zu führen. Die atemberaubende Schönheit der
Natur, die unermessliche Intelligenz eures eigenen Körpers, die Vielfalt der Formen, die
Sinneseindrücke und die irdischen Erfahrungen können jede Seele zum Staunen bringen.
Von dieser Schönheit ergriffen, breiten sich die Energien der Dankbarkeit eures Herzens
aus. Ihr könnt dazu euer eigenes Gebet formulieren oder dieses sagen:
„Als ICH BIN DAS ICH BIN drücke ich heute meine tiefste DANKBARKEIT dem
Höchsten Schöpfer aus. Es ist mir bewusst, dass ich als Geschöpf Gottes mit
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allen Teilen seines unendlichen Wirkens verbunden bin. Es ist mit bewusst, dass
alles aus LIEBE geschieht, deshalb BIN ICH auch LIEBE.
ICH BIN LIEBE, LICHT und DANKBARKEIT. AMEN!“
Seid dankbar für jeden Atemzug, den ihr auf diesem herrlichen Planeten machen dürft.
Seid dankbar für alle Herausforderungen, deren Bewältigung euch der Weisheit des
Schöpfers näher bringt.
Seid dankbar für die unendliche Liebe und für das unendliche Licht, aus denen ihr alle in
Wirklichkeit besteht und was ihr immer seid und sein werdet von Anbeginn der Zeit in
alle Ewigkeit.
DANKE und AMEN!
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