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St.Germain
über die Kunst des Erschaffens:
„Der Mensch muss umdenken!“

Geliebte Seelen,

ihr, die meine Botschaften lest, seid mutige Pioniere, die es sich zur Aufgabe gemacht
haben, die Menschheit in ein neues Zeitalter zu führen – in das Goldene Zeitalter des
Lichts. Jeder von euch zählt und wir sind höchst erfreut, wenn sich immer mehr neue
Mitglieder unseren Reihen anschließen. Viele von euch sind schon seit Jahrzehnten im
Bereich der Lichtarbeit tätig oder zumindest seid ihr schon lange bemüht, euch zu
verbessern und zu vervollkommnen. Nun, in der heutigen Zeit geht es darum, dass ihr
die entscheidenden Schritte in Richtung eurer Befreiung von den Begrenzungen eures
irdischen Daseins unternehmt. Es bedeutet nicht, dass ihr diese Realität verlasst oder
euch daraus völlig entfernt, dass ihr euch irgendwo in den Weiten des Kosmos weit weg
von der Erde wieder findet. Nein, ihr bleibt hier. Euer neues Dasein hier auf Erden wird
hauptsächlich von der inneren Freiheit geprägt sein.

Die hartnäckigen Strukturen der Dualität bewirken, dass viele von euch ziemlich spärlich
auf dem Weg in diese Freiheit vorankommen. Die Schwingungen eurer äußeren Realität
erheben sich aber zunehmend weiter, was dazu führt, dass diese Strukturen sich lichten
können. So kommt ihr in eine entscheidende Phase, in der es von jedem von euch
abhängen wird, wie freudvoll und reibungslos der Übergang geschehen kann. Deshalb
sind wir äußerst bemüht so viele wie möglich von euch zu erreichen und diese
Aufklärungsarbeit durchzuführen. Denn je mehr Menschen die lichtvollen Ansichten
annehmen, desto schneller kann die kritische Masse erreicht werden, auf dass der
Übergang geschehen kann.

Was ist damit gemeint? Der Mensch muss umdenken! Um das Neue Zeitalter des Lichts
zu erschaffen, solltet ihr ein Paradigma der neuen Zeit in euren Herzen und Gemütern
tragen. Ihr solltet überzeugt sein, dass ihr dies wollt und all dies vollbringen könnt. Ihr
könnt wiederum nichts erschaffen wovon ihr wenig Ahnung habt. Deshalb meine ich,
dass Aufklärung wichtig und notwendig ist. Ihr müsst euch genau vorstellen können, in
welcher Welt ihr leben wollt. In einer Welt der Liebe, der Freiheit und der Einheit? Wie
soll diese Welt für euch aussehen? Wie werdet ihr in dieser Realität mit den anderen
umgehen? Was werdet ihr tun? Ein klares Bild von dem, was ihr erschaffen möchtet, ist
ausschlaggebend.

Das Neue Zeitalter des Lichts beginnt in euren Herzen! Es gibt keinen anderen Platz, wo
ihr anfangen könnt. Es ist euer Herz – euer Führer und euer Berater, das euch in das
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Neue Zeitalter führt. Viele von euch vertreten die Meinung, die aus der Gewohnheit des
kollektiven Gedankenguts kommt, dass jemand anderer für euch diese Arbeit erledigen
kann. Es gibt unter euch aber einige tapfere Seelen, die die Führerschaft übernehmen
können. Das Wichtigste ist, dass jeder von euch diesen Weg geht und den anderen
vorlebt, was ihr verinnerlicht habt.

Dies ist die Frage der bewussten Entscheidung, weil niemand zu etwas gezwungen
werden kann. Versteht, dass die neue Welt nur von innen erschaffen werden kann – aus
dem Licht eurer Herzen. Ihr sollt den anderen einen alternativen Weg vorzeigen können
– eine konstruktive Alternative zum jetzigen Dasein – einen Gegenvorschlag, in Frieden,
Freiheit, Freude und Fülle zu leben. Und ihr seid es, die diese Alternative vorleben könnt,
indem ihr ein Beispiel für andere werdet, ein Musterbild der Lebensweise in der neuen
Zeit.

Das alte Denken sitzt in manchen Köpfen ziemlich fest. Ihr seid es, die mit dem Feuer
eurer Herzensliebe dieses zum schmelzen bringen könnt. Ihr alle seid an dem Platz, wo
ihr vieles bewirken könnt. Die neue Welt braucht jeden einzelnen von euch, um das Neue
Zeitalter hervorzubringen. Indem ihr euch entscheidet, ein Lichtträger des Neuen
Zeitalters zu sein, werden sich euch tausende von unsichtbaren Händen
entgegenstrecken, um euch zu erheben und die ständige Unterstützung der geistigen
Welt wird euch zuteil werden.

Zögert nicht, schreitet voran und erschafft das Neue Zeitalter in eurem Leben. Ihr habt
seit Äonen auf diesen Moment gewartet und ihr habt alle Werkzeuge hierher gebracht um
dieses zustande zu bringen.

Unsere Liebe, Dankbarkeit und Wertschätzung sind immer mit euch.
Ich bin zu euren Diensten allezeit bei euch.
Euer St.Germain.


