
www.energieessenzen.de

www.energieessenzen.de

St.Germain
Lichtbotschaft mit Energieübertragung:

„Das Sternentor 10-10-10 und die weitere Entwicklung
der Menschheit“

Meine lieben Leuchttürme,

ich sehe euer zunehmendes Licht und grüße euch,
ich bin St.Germain.

Das Neue Zeitalter bricht an, dessen Regent ich bin. Ich bin verantwortlich für viele
Dinge, die beim Übergang zur neuen Erde geschehen und vor allem mit meinem Violetten
Strahl arbeite ich sehr aktiv mit allen meinen Helfern an der Umwandlung von allen
Spuren der Negativität, von Karma, von all dem, was seit Äonen die Menschheit aus
Unbewusstheit erschaffen hat. Allerdings war es auch eure freie Entscheidung, diese
Erfahrung zu machen. Nun hat sich die kollektive Seele der Menschheit entschlossen,
Lady Gaia bei ihrem Aufstieg zu begleiten. Das Trinitäts-Tor 10-10-10 markiert den
wichtigen Punkt in der Unwandlung von euch und von Gaia. Es kann auch zum
Quantensprung bei euch und in eurem Bewusstsein führen, wenn ihr euch dafür öffnet
und euer Einverständnis erklärt, schon jetzt in der Qualität der Neuen Zeit auf Erden zu
leben.

Ab 10-10-10 könnt ihr im Bewusstsein der Einheit, Freiheit und brüderlichen Liebe Gaia
bewohnen, wenn dies eure Absicht ist. Die Energien und Frequenzen, die am heutigen
Tag verankert wurden, erlauben es euch, sehr hoch zu schwingen und alle Bürden des
noch schlafenden Kollektivs der Menschheit zu überwinden, so dass ihr euch über die
Dualität erheben und in der Einheit leben könnt. Diejenige von euch, die in den
kommenden Wochen diesen Sprung vollziehen werden, werden sich in einer neuen
Realität angekommen fühlen – in der Realität der Liebe, der Freude und der
Geborgenheit. In großen Scharen werden euch die anderen folgen, die sich für die neue
Zeit der Gerechtigkeit, der Fülle und der Freiheit entschieden haben. Lasst euch nicht von
denjenigen, die noch in der Trennung sind, verunsichern, bleibt standhaft in euren
heiligen Herzen zentriert und haltet die Energien des Neuen Zeitalters aufrecht.

Es werden viele Dinge geschehen, viele Veränderungen werden eintreten. In diesem
Rahmen ist es mir leider nicht möglich über alles zu sprechen, was auf euch zukommt
und ehrlich gesagt, kann ich es auch nicht. Es laufen momentan so viele parallele
Wahrscheinlichkeiten, parallele Möglichkeiten und jeder von euch ist Mitschöpfer in
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diesem Prozess. Jeder von euch entscheidet mit, wie es ausgeht, wie die Erde nach dem
Wandel aussehen wird. Auf jeden Fall können wir euch versichern, dass ein großer
Wandel im Gange ist. Aber ich würde euch gerne raten, euch nicht so auf diese Dinge
einzulassen. Es gibt eben momentan „falsche“ Propheten, die die Wahrscheinlichkeiten,
die nicht mehr zutage kommen werden, verkünden. Beschäftigt euch mit euch selbst, mit
eurem eigenen Fortschritt und mit dem Fortschritt eurer Nächsten. So könnt ihr sicher
sein und gewährleisten, dass eure Energien – euer Lichtkörper und euer Licht Quotient
genügend ausgebildet und hoch sind um den großen Sprung nach vorne zu machen.

Nun möchte ich zum Schluss die letzte Energieübertragung des heutigen Tages an euch
richten – meinen Violetten Strahl gemischt mit den Diamantenen Partikeln des Schöpfers,
die eure 12-Strang-DNS aktivieren, eure Codes freisetzen und auch den Silbernen Strahl
der Gnade um euch in dieser Energiequalität zu baden. Ich möchte dazu sagen, dass
Gnade zu euch kommt, wenn ihr euch auf den Schöpfer ausrichtet, auf seine ewige
Präsenz euren Fokus haltet. So werden euch alle Energien und Qualitäten zuteil, wenn ihr
darum bittet. Nada hat bereits über den Fokus gesprochen. Der Fokus in dieser
Zeitqualität ist sehr wichtig. Fokussiert euch nicht auf Chaos, fokussiert euch nicht auf
Verwirrung, fokussiert euch nicht auf eure Fehler, fokussiert euch auf das, was ihr
erschaffen möchtet. Fokussiert euch auf das Goldene Zeitalter, fokussiert euch auf euer
glückliches Leben, auf die Fülle, auf Dinge, die ihr gerne in eurem Leben haben möchtet
– vergesst dies bitte nicht! Aus Gewohnheit und Automatismus vergesst ihr oft, was wir
sagen, so sind wir gezwungen dies immer wieder zu wiederholen.

Fokussiert euch auf das Licht, so werdet ihr auch Licht! Worauf ihr euch fokussiert,
werdet ihr sein. Ihr seht, meine lieben Freunde, die heutigen Botschaften sind klar und
einfach, aber in der Einfachheit liegt große Weisheit.

Nun öffnet eure Kronenchakren und spürt die Übertragung meines Strahls mit dem Strahl
der Gnade. Und noch mal von uns allen, der ganzen Schar der Meister, Engel und Wesen,
die euch heute an diesem Nachmittag begleitet haben, den Strahl der Diamantenen
Partikel des Schöpfers aus der Großen Zentralsonne. Wenn ihr Beschwerden habt, lenkt
bitte die Strahlen in diese Körperteile. Wenn ihr Schwierigkeiten und Probleme habt,
lenkt diese Strahlen in eure Lebensumstände – heilt, reinigt und transformiert euch
selbst und euer Leben – was auch immer ihr möchtet... (Energie wird ausgeschüttet)…

Vor allem die kommende Zeit ist die Zeit der Freude, die Zeit des positiven Schaffens, die
Zeit des großen Aufbruchs. Und wisset: Wir lieben euch so sehr! Wir sind bereit den
weiten Weg zu gehen um jeden einzelnen von euch bei der Hand zu nehmen und ins
Licht zu führen. Ihr seid unsere Brüder und Schwestern, die den Weg gehen, den wir
bereits gegangen sind, deshalb scheut euch nicht und wendet euch an uns. Wir sind zu
euren Diensten immer da.

In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch,
ich segne euch mit dem Licht der Freiheit,
euer Bruder im Licht Saint Germain.


