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St.Germain  
über die Kunst des Erschaffens: 

„Über Abfälle“ 
 
Meine lieben Freunde, 
 
alles, was ihr euch im Geiste vorstellen könnt, könnt ihr auch erschaffen. Die Frage ist 
nur, ob die von euch erschaffenen Dinge euch zu Gute kommen und niemandem 
schaden. Die göttliche Weisheit und die Weisheit von Lady Gaia dulden einige eurer 
zerstörerischen Kreationen nur für kurze Zeit. Solange der Mensch nicht gelernt hat 
Materie umzuwandeln, wird das materielle Erschaffen für euch nur in einem bestimmten 
Rahmen erlaubt.  
 
Schaut, was macht ihr mit eurem Müll. In industriell entwickelten Ländern wird der Müll 
einfach verbrannt. Ihr habt gerade angefangen den Müll zu sammeln, zu sortieren und zu 
trennen. Aber in manchen Ländern wird der Müll immer noch hinter das Haus 
geschmissen, auf den Körper von Gaia. Manchmal liegen äußerst giftige Stoffe einfach 
rum. 
 
Und so lange ihr in eurem Bewusstsein nicht beginnt alles Leben zu ehren – alle 
Lebensformen, ohne Ausnahme – euren Planeten, Lady Gaia, wertzuschätzen und 
behutsam mit allem, was lebt, umzugehen, wird euer Potenzial zu Erschaffen, begrenzt 
sein. Jeder von euch muss bei sich selbst anfangen: Zuerst in eurem Haus oder in eurer 
Wohnung Ordnung schaffen, bewusst mit den Abfällen umgehen, nämlich, euren Müll 
trennen, Altkleider sammeln, in anderen Worten, in allem, was eure Gesellschaft euch im 
Rahmen der Materienumwandlung bietet, teilnehmen und nicht auf andere warten.  
 
Schaut euch selbst um. Ihr wollt noch mehr und mehr, aber eure Schränke quellen über 
von Kleidung. Ihr schmeißt so viele Nahrungsmittel weg, da ihr alles nicht aufessen 
könnt. So viel Papier wird unnütz verwendet. Und ihr denkt dabei nicht darüber nach, 
dass die Pflanzen und Tiere dafür ihr Leben geben. Wann beginnt ihr wirklich das Leben 
zu schätzen? In euch selbst und in den anderen? Wann beginnt ihr bewusster zu leben? 
Bewusster euch zu ernähren, bewusster das Wasser zu verbrauchen, Energieressourcen 
zu sparen und bewusst mit den Abfällen umzugehen? 
 
Ich habe jetzt nur über physische Abfälle gesprochen. Und was ist im Geistigen? Ist euch 
überhaupt bewusst, wie viel Negativität tagtäglich von eurer Gesellschaft energetisch 
produziert wird? Ihr könnt diese Energien nicht sehen, aber ich versichere euch, dass 
astrale Bereiche um Lady Gaia äußerst verschmutzt sind. Enorme Störfelder rauben eure  
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Lebenskraft, euren Frieden, bringen Nervosität, Anspannung, schlechte Laune, 
Depressionen. 
 
Ihr alle träumt vom Paradies auf Erden. Aber wenn ihr morgen dieses Paradies 
bekommen würdet, so würden einige von euch höchstwahrscheinlich sehr schnell aus 
diesem Paradies wieder einen Müllhaufen machen. Das Paradies beginnt in euren Köpfen! 
Wenn jeder von euch das Paradies in seinem Herzen trägt, und ihr und nur ihr dafür 
zuständig seid, wird das Paradies um euch auch äußerlich sein. Anders geht es leider 
nicht. Wenn ihr in euch Feindseligkeit und Unbewusstheit tragt, werdet ihr schnell in 
diesem Paradies wieder einen Krieg erschaffen. Wie innen so außen – sagt die 
Gesetzmäßigkeit der Schöpfung.  
 
So seid ihr aufgefordert, bei euch selbst anzufangen. Ihr müsst zuallererst euer Herz in 
eine Quelle der Liebe und des Segens für alle anderen verwandeln und euer privates 
Leben ins Paradies. Wenn jeder von euch dies tut, dann wird es überall sein.  
 
Die Erde ist ein Paradies! Sie stellt dir alles zur Verfügung, was du brauchst. Schau dich 
um und sieh, in welcher Fülle du wirklich lebst. Es ist alles für dich da und diese Welt um 
dich herum funktioniert mit erstaunlicher Perfektion. Schau in dein Herz hinein und sieh, 
was dich daran hindert, diese Fülle anzunehmen und diese Fülle zu sein.  
 
Du lebst in wundersamen Zeiten, in Zeiten des Friedens und des Übergangs in ein neues 
Zeitalter des Lichts. Dies ist ein göttlicher Plan und nichts kann seine Verwirklichung 
verhindern. Und es liegt an dir, dass du dies verstehst und mitmachst, indem du dir 
deines Selbst bewusst wirst, indem du selbst dein Leben verwandelst – ins Paradies. 
 
Ich segne euch! 
Euer St. Germain 
 


