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DER IMPULSGEBER
Liebe Freunde,
ich, Saint Germain, der Regent des neuen kommenden Zeitalters, grüße euch herzlich
und hülle euch in die Strahlung des Violetten Lichtes ein, dessen Lenker oder Chohan ich
schon seit sehr langer Zeit bin. Der Violette Strahl, den ich auf diesen Planeten lenke,
trägt die göttlichen Eigenschaften der Transformation, Umwandlung, Vergebung und
Freiheit in sich. Die innewohnende göttliche Intelligenz dieser lebenden Substanz ist in
der Lage, niedere und gefallene Schwingungen wieder in den Zustand der göttlichen
Perfektion zu transformieren. Violettes Licht, auf dunkle Energien gerichtet, vermag diese
umzuwandeln in das reine Licht und in die ursprüngliche Vollkommenheit der Schöpfung.
Und für euch, da ihr auf dem Weg in die höheren Lichtreiche seid, ist der Violette Strahl
ein wichtiges Werkzeug für eure Umwandlung geworden – für die Transformation aller
unaufgelösten Aspekte eurer Dichte, eurer Blockaden und Missschöpfungen in den
Zustand der Vollkommenheit und Harmonie. Und so schicke ich euch aus meinem Herzen
und aus dem Herzen meiner weiblichen Ergänzung Lady Portia einen violettsilbernen
Strahl der Transformation, Umwandlung und Einweihung. Gemeinsam mit meiner
weiblichen Ergänzung werden wir dein Herz prüfen, ob du genug Mut aufbringen kannst,
alles Alte – deinen alten Lebensstil, deine alten Gewohnheiten und den alten Kontext
deines Lebens sowie deines Denkens zu verlassen und dich deinen Schatten zu stellen,
um sie mit dem Zauber und der Magie des silbervioletten Lichtes zu transmutieren.
In diesem Moment, wenn du an der Pforte des Übergangs stehst – und die kleinen
Übergänge passieren dir fast jeden Tag, indem du dich mehr und mehr für das Licht in
deinem Leben entscheidest und alles Niedere hinter dir lässt – sei gewiss, dass wir auch
bei dir sind, um dich zu unterstützen und zu ermutigen. Wir geben dir einen Impuls, um
voranzukommen. Wir geben dir die transformative Kraft der Violetten Flamme und die
tragende und erlösende Eigenschaft des Silbernen Strahls der Gnade, dass du noch
bestehende Prüfungen mit Leichtigkeit meistern kannst.
Rufe uns und wir werden bei dir sein. Wir schlagen dir ein Gebet vor:
„Kraft meiner Göttlichkeit rufe ich jetzt den silbervioletten Strahl aus dem Herzen des
geliebten St. Germain und Lady Portia. Ich bitte darum, dass jede Zelle, jedes Atom und
jedes Elektron meines Vierkörpersystems, sowie alle meine subtilen Körper mit der
Gnade und dem Zauber dieses Strahls erfüllt werden. Ich bitte um allumfassende
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Transformation, Umwandlung und Vergebung. Ich bitte die Wirkung des Strahls so lange
aufrecht zu erhalten bis ich aufgestiegen und frei bin. Amen!“
Seid gesegnet, meine lieben Lichtkrieger mit dem silbervioletten Strahl der Freiheit, der
Umwandlung und der Transformation!
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