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„Tipps zur Navigation in die Neue Ära“
Göttlichen Segen euch großartigen Wesen des Lichtes, wir ehren euch, während ihr euren
Weg mittels einer große Aufstiegsreise durch die Materie und das Ausbildungs-System
der Erde und ihre Physikalität navigiert. Wir wissen, dass ihr euch manchmal wertlos
fühlt, weil ihr auf der Erde existiert, und auf einer gewissen Ebene glaubt ihr sogar, dass
ihr euch selbst bestraft, aber alle Wesen, die auf der Erde existieren, sind höchste Wesen
des Lichts. Durch den Prozess aller auf der Erde, die ihre Göttlichkeit und Macht
erkennen, wird das Licht der inneren Ebenen vergrößert. Ihr wurdet als schöne und
mächtige Wesen, die ihr seid, ausgewählt, zu diesem Zeitpunkt aus einem bestimmten
Grund auf der Erde zu sein.
Uns wiederzuentdecken erlaubt uns, die Wahrheit des Schöpfers wiederzuentdecken. Ihr
seid eine Repräsentation des Schöpfers auf der Erde, wie alle Wesen auf der Erde es
sind. Ihr habt das Ziel, mehr Licht des Schöpfers in des Schöpfers Universum zu bringen.
Jeder einzelne von euch ist auf dem Höhepunkt mehr die Schwingungen des Schöpfers zu
entschlüsseln und zu verstehen. Das ist oft der Grund, warum die Aufgestiegenen Meister
als Führer hervortreten, um für euch von Dienst und Unterstützung zu sein, weil auch sie
an der Front solcher Entdeckungen gewesen sind, während sie auf der Erde waren, und
sie verstehen deshalb die großen Erwartungen, die auf sie gesetzt werden.
Wir möchten, dass ihr wirklich die schönen Entdeckungen, die ihr in eurem Wesen macht
schätzt und respektiert ~ die Erkenntnisse, Freigaben, Heilungen, Inspirationen und das
Erwachen, das ihr erreicht. Jeder Prozess ist vergleichbar mit einer persönlichen
Verschiebung, aber tatsächlich ist es ein wichtiger Durchbruch für alle bei der Entdeckung
des Schöpfers, also ignoriert nicht die vielen spirituell Erwachenden, die euch täglich
erreichen, sondern ermöglicht als Unterstützung erkannt zu werden, als Unterstützung
und Beleuchtung des Schöpfers in allem. Ehrt und feiert alles was ihr seid und alles, was
ihr erkennen, wie ihr den Aufstieg von allem unterstützen könnt. Dies soll keinen Druck
auf euch setzen, aber euch beim Erkennen unterstützen, dass jeder spirituelle
Durchbruch, ob klein oder groß, wirklich bei der Umwandlung von allem in Licht, Liebe
und Weisheit des Schöpfers hilft. Aus diesem Grund gibt es das Bedürfnis, euch und die
Rolle die ihr auf der Erde erfüllt, zu ehren und euch liebevoll zu respektieren. Ihr wurdet
nicht vergessen, noch seid ihr verbannt gewesen, weil ihr von geringerer Schwingung
seid, ihr seid im Dienst auf der Erde, den wir alle schätzen und anerkennen. In Wahrheit

1

ist dies unser erster Tipp für euch, durch eure Reise des Aufstiegs auf der Erde zu
navigieren.
Ehrt und liebt euch in einer bescheidenen und schönen Weise für den Dienst,
den ihr euch selbst, allen Aspekten des Schöpfers auf der Erde, den inneren
Ebenen und dem Schöpfer anbietet. Ihr werdet geschätzt und bedingungslos
geliebt, erlaubt euch deshalb, dies vollständig zu erfahren.
Zu dieser Zeit des Aufstiegs möchten wir für euch auch alle Verwirrung, Stress und den
Zustand des Verstandes auflösen, der euch vorschreibt, dass ihr nicht in Kontrolle seid,
dass ihr nicht wisst, was zu tun ist, und dass ihr nicht auf eure innere Führung zugreifen
könnt. Die Wahrheit ist, dass ihr auf eure innere Wahrheit und Führung zugreifen könnt
und es keine Notwendigkeit gibt, dass ihr verwirrt oder unsicher werdet in eurer
Wirklichkeit, vor allem, wenn ihr Entscheidungen trefft. Herz und Seele kennen die
Antwort auf jede Situation, Umstände und Entscheidungen, die sofort entstehen.
Innerhalb der vergangenen Ära flossen die Energien des Schöpfers vorwiegend in euer
Sein, nährten und weckten euch mit dem reichlichen Fluss des Schöpfers. In dieser
neuen Ära fließen die Energien vorwiegend von innerhalb eures Seins nach außen
projizierend, so dass die Energie des Schöpfers in eurer physischen Realität erlebt
werden kann. Mit dem Fluss und der Projektion fließt die Energie von innerhalb nach
außen, und macht es für euch leichter auf eure eigene Göttliche Innere Führung
zuzugreifen. Dies symbolisiert, dass ihr einen konstanten Fluss innerhalb eures Seins
erfahrt und es einfach erforderlich ist, diesen Fluss zu optimieren, um in Balance und
Harmonie mit euch selbst zu sein, immer euer göttliches Wissen und Weisheit erfahrend.
Eines der Werkzeugt, um auf euer inneres Wissen und Weisheit zuzugreifen ist ~ auf
eure Fähigkeit zugreifen, alles loszulassen was den Verstand stört oder sofort
besetzt.
Dies lässt erkennen, dass der Verstand Anhaftungen an Denken, Situationen, Umstände
oder Probleme in eurer Realität hält. Ihr werdet dann tiefer in euren Verstand und weiter
von eurer Herz-Weisheit gezogen. Es ist oft, dass euch die Zyklen der GedankenProzesse nicht dienen, in die euch euer Verstand führt, sondern nur weitere Belastungen,
Spannungen und Leiden in eurem Sein schaffen und euch in den Prozess der Illusion
binden. Wenn ihr erkennt, dass der Verstand euch in einen Zustand von Leiden,
Unausgeglichenheit oder eine niedrigere Schwingung zieht, dann lasst einfach alles
gehen, was ihr denkt und erlaubt eurem Verstand sich auszuruhen. Sagt einfach: „Ich
lasse jetzt alles gehen, was gegenwärtig in meinem Verstand und Denkprozess
gehalten wird.“ Dann atmet tief ein und stellt euch vor, wie ihr die Objekte aus dem
Kopf in alle Richtungen ausatmet. Dann ist wichtig ~
Den natürlichen Fluss des Ausdrucks des Schöpfers von eurem Herz-Chakra und
ganzes Sein zu verwirklichen.
Mit dieser Erkenntnis ermächtig ihr euch sofort, als könnte die Verwirklichung durch Herz
und Seele für euch die am besten geeignete Führung bereitstellen. Und schon zieht ihr
euren Fokus aus eurem Verstand in euer Herz und könnt bitten Klarheit zu bringen,
erlaubt jedoch der Bitte einen Raum frei von Anhaftungen in Frieden zu kommen.
Erkennt, dass euer Glaube an euch als ein Wesen mit spirituellen Fähigkeiten
und Kenntnissen, die alten Programmierungen freigeben muss.
In vielerlei Hinsicht, während ihr in das neue Zeitalter der Liebe auf der Erde eintretet,
gabt ihr euch automatisch die Erlaubnis zu erblühen und erlaubtet allen Fähigkeiten, die
ihr haltet, sich in eurem physischen Sein und Realität zu integrieren. Es besteht einfach
das Bedürfnis, die alten Programme freizugeben, während ihr euch selbst kontrolliert zu
erwachen und neue Software innerhalb eures Wesens zu erwecken, die euch die Freiheit
gibt, eure Göttlichkeit zu erleben. Der Zugriff auf euer eigenes inneres Wissen z. B. ist
etwas, was ihr leicht erreicht, und ihr benötigt keine Anleitung dazu, aber doch besteht
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die Notwendigkeit die Programmierungen freizugeben, die euch und eure Fähigkeiten
noch beschränken. Dies kann durch einfache Absicht und euren Glauben an euch selbst
und eure Fähigkeiten in dieser neuen Ära auf der Erde erreicht werden.
Euren Glauben zu verändern, wird euer ganzes Sein und den Weg neu
programmieren, wie ihr auf allen Ebenen funktioniert, erwacht und neue
Bereiche von euch selbst entdeckt.
Es ist auch wichtig zu erkennen, dass, auch wenn viel Karma freigegeben wurde, ihr euch
durch die Änderungen von 2012 bewegt habt, noch Furcht bleiben kann und oft als eine
beschränkende Schwingung gegenwärtig ist.
Erlaubt euch gegenüber euren Ängsten aufmerksam und bewusst zu sein, aber
frei von Anhaftungen an eure Ängste.
Wie ihr wisst, sind eure Ängste manchmal noch eine Form von Anhaftungen, die ihr mit
euren Ängsten haltet, weil ihr von euren Ängsten glaubt, dass sie ein Teil eures Wesens
sind, aber es sind nur eure Schaffung. Diese Perspektive erlaubt es euch, eure Ängste
aus der Entfernung zu erleben und das was euch beschränkt, und es bietet euch ein
Verständnis dafür, dass es eine Fülle an Weisheit in eurem Sein gibt das wartet erforscht
zu werden ~ ihr selbst behindert diese Erforschung.
Ihr seid in jedem Moment eurer Realität vollkommen sicher.
Mit der Auflösung der Anhaftungen an eure Ängste erschließt ihr Raum für weitere
Erforschung des Schöpfers, euch erlaubend, euch einfach in der Liebe aufgrund eurer
Ausrichtung zu erden, die durch die Wahrheit projiziert wird. Ihr erlaubt euch, in euren
göttlichen Zweck auf der Erde zu treten. Auch ist es wichtig zu erkennen ~
Euer göttlicher Zweck ist nicht eine Fähigkeit oder ein Geschick, sondern
einfach als Forscher des Schöpfers auf der Erde zu existieren.
Euer Ziel auf der Erde ist es, selbst als Schöpfer bewusst präsent zu sein.
Wir, die Himmlischen Weißen Wesen, sind immer hier, um euch zu unterstützen, wenn es
Aspekte unserer Kommunikation gibt, von der ihr spürt, dass ihr sie erreichen möchtet,
verbunden mit Heilung, dann bittet uns mit euren eigenen Worten um Unterstützung bei
eurem Erwachen und wir sind mit euch.
Mit Himmlischen Segen,
Die Himmlischen Weißen Wesen

„Eure Persönliche Heilige Geometrie“
Mehrfarbige Regenbogen des Lichts von den himmlischen Reichen ergießen sich in euer
Wesen und Umgebung, Taschen der Freude und des Glücks schaffend und die Göttlichkeit
innerhalb eures Wesens inspirierend, um aktiviert zu werden. Das Engel-Reich ist zu
dieser Zeit extrem präsent auf der Erde, unsere Energien unterstützend und darin zu
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helfen, einen neuen energetischen Stoff und Basis für die Erde und die Menschheit
aufzubauen, aber auch darin, das Bewusstsein der Menschheit mit Schwingungen der
Wahrheit von unseren Seelen zu begeistern. Wenn ihr fähig seid, euch bewusst mit
unseren Schwingungen der Wahrheit zu verbinden, die ins allgemeine Bewusstsein der
Menschheit übertragen wird, stellt ihr fest, dass ihr von schwingenden Informationen und
neuen tief aufregenden Einblicken inspiriert werdet, die euch erlauben, mit neuen Augen
auf euch und die Wirklichkeit zu sehen. Niemals zuvor wurde so viel Weisheit aus den
Himmlischen Reichen so offen in das Bewusstsein der Menschheit gegossen. Das Band
der Trennung und Illusionen zwischen der Erde, den inneren Ebenen, der Menschheit und
den Lichtwesen werden entfernt. Viele von euch sind jetzt fähig, unsere Weisheit,
Wahrheit und Inspiration zu empfangen, die wir mit euch teilen, damit Wissen in euer
Sein, eure Aktionen und Erfahrungen auf der Erde übertragen wird. Wenn dies
regelmäßiger auftritt, werden Trennung und Illusion der Wahrheit und hohem
Schwingungsbewusstsein, dem Engelreich gleichend, Platz machen.
Während der Meditation könnt ihr im Dienst für euch selbst und für die Menschheit
bitten, dass das mehrfarbige Regenbogen-Licht aus den himmlischen Reichen euch
vollständig umgibt und in alle Aspekte und Teile eures Wesens tief einatmen.
Stellt euch vor oder schafft ein Symbol eures eigenen Bewusstseins, ihr könnt spüren,
dass euer Bewusstsein sich von eurer Seele ausdehnt, aber vielleicht möchtet ihr euren
mentalen Körper als Dolmetscher und Sender eures Bewusstseins einschließen. Stellt
euch vor, spürt oder erkennt an, dass die mehrfarbigen Regenbögen des Lichtes in euer
Seelen-Bewusstsein, euren mentalen Körper und euren Verstand fließen.
Stellt euch das Bewusstsein er Menschheit vor, ihr könnt es als eine Wolke sehen, die
über die ganze Menschheit in deren Wesen fließt. Während ihr tief atmet, stelle euch vor,
dass die mehrfarbigen Regenbögen des Lichts ins Bewusstsein der Menschheit fließen,
sich niederlassend in ihr ganzes Wesen gleiten.
Mit jedem dieser Prozesse öffnet ihr euch den Energien des Engelreiches. Sagt laut: „Ich
öffne mich als göttlicher Empfänger und Kanal des mehrfarbigen Regenbogen-Lichtes der
himmlischen Reiche, verbunden und empfangend die Heilige Wahrheit, Inspiration und
das hochschwingende Bewusstsein des himmlischen Reiches. Unterstützt mich bei der
Interpretation der Weisheit und dem Verständnis in der perfektesten Weise, um meinen
Aufstiegs-Prozess weiter zu unterstützen. So lasst es sein.“
Je mehr ihr euch mit den Energien des himmlischen Reiches verbindet, umso mehr
werdet ihr eure eigene Energie-Schwingung beschleunigen, um der Schwingung und
Licht-Frequenz der himmlischen Reiche zu entsprechen.
Unser Ziel ist es Licht in eurem Sein zu verankern und euch zu inspirieren, jenseits der
Trennung und Illusion zu existieren, ein tiefes Erwachen zu fördern und die Aktivierung
innerhalb eures Wesens. Euer ganzes Sein wandelt sich bereits auf zahlreiche aufregende
Weisen um, besonders mit dem Einfluss der neuen Energien, die jetzt verankern,
während ihr bewusst in einen Zyklus der Liebe und Erfahrung der Schwingungen des
Schöpfers gezogen seid. Während des ganzen Jahres 2013 steigen eure Schwingungen,
aber ihr erfahrt auch einen Prozess der Stabilisierung innerhalb eurer Energien, die eine
Vorbereitung auf großartige Aktivierungen sind, um innerhalb eures Wesens zu
geschehen, was euch in vielerlei Hinsicht bis zur Unkenntlichkeit transformieren wird.
Euer Körper und eure Energien sind ähnlich einem Wecker, der wartet um zu klingeln,
sobald die perfekte Zeit da ist und euer Alarm beginnt, findet eine tiefe Aktivierung
innerhalb eures Wesens statt. Es können mehr als tausend große Aktivierungen und
energetische Verschiebungen warten, um von innerhalb eures Seins auszubrechen, und
dies wird euren Körper, Energie und Seele selbst anpassen und mit der Gottheit des
Schöpfers ausrichten. Es ist möglich, dass sich sogar euer physischer Körper in einer Art
und Weise verändert, was ihr z. B. esst, die Funktionen und auch das Aussehen des
Körpers könnten sich drastisch verändern. Eure Perspektive können sich verändern,
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während sich euer Bewusstsein und Verstand mit allen Dimensionen des Universum des
Schöpfers verbinden ~ ihr werdet auch fähig sein, reichlich vorhandene Mengen von Licht
zu bekommen die euch erlauben, als eine Energie-Quelle zu existieren und
umzuwandeln. In vielerlei Hinsicht werdet ihr als eine Spezies der Menschheit bekannt,
die sich zu einer neuen Spezies auf der Erde entwickelt, die bedeutend mehr EINS mit
dem Schöpfer ist. Aufgrund der Übergänge, die besonders auf einer physischen Ebene
auftreten werden, erinnern wir euch daran, alles an Anhaftungen loszulassen, besonders
eure Realität, Aussehen, Perspektiven und Wünsche. Es ist eure Seele, auf die ihr euch
verlassen könnt, auf euer Gefühl der Vertrautheit, Sicherheit, Schutz und bedingungslose
Liebe.
Alles verschiebt sich und Aktivierungen werden aus innerhalb eures Wesens kommen,
und sie werden sich manchmal als mächtig ausgehendes Licht durch eure Chakren
ausbreiten. Mit der Präsenz der mehrfarbigen himmlischen Regenbogen des Lichts und
aufgrund des göttlichen Timings des Schöpfers, geschieht eine schöne Aktivierung oder
kann von innerhalb eures Seins hervorgerufen werden. Die Aktivierung eurer
persönlichen heiligen Geometrie, die heilige Geometrie eurer Seele, ist mächtigen
Symbolen des Lichts ähnlich, die weiteres Erwachen, Erinnerung und Erleuchtung
innerhalb eures Wesens entzündet. Die heilige Geometrie fließt durch eure Chakren, aber
vor allem durch euer Herz-Chakra. Je mehr ihr euch auf eure Chakren konzentriert, die
Reinigung, Heilung und Beleuchtung im und durch das Licht fördert, umso leichter wird
es für eure Seele die heilige Geometrie durch eure Chakren fließen zu lassen.
Es kann sein, dass nur einige Symbole vorwärts fließen und durch ein bestimmtes Chakra
in euer bewusstes Wesen auf der Erde eintretend, eure Energien und Zweck entfachend.
Die Erfahrung eines jeden Menschen kann unterschiedlich sein, während die Seele euch
vorwärts bringen wird, ob ihr euch dessen bewusst seid oder auch nicht. Die heiligen
Geometrie-Symbole, die sich fast wie ein Abdruck oder eine Struktur innerhalb eurer
Chakren und Aura-Feld bilden, werden die Entwicklung eures göttlichen Zwecks auf der
Erde unterstützen.
Dieser Prozess ist überaus mächtig, während er einer neuen Karte oder Wegbeschreibung
ähnlich ist, die euch gegeben wird, um euch auf eurem göttlichen Weg vorwärts zu
führen. Die Symbole bieten auch Stärke an wo und wann sie gebraucht wird, erhöhen
den Licht-Quotienten und die Energie-Schwingung. Sie werden auch einen neuen Zyklus
in eurem spirituellen Wachstum erwecken, der, ausgerichtet an eurer Seele, großartiger
ist.
Es ist nicht erforderlich, dass ihr euch dieser Aktivierung innerhalb eurer bewusst seid,
aber es ist eine atemberaubende Erfahrung wenn ihr wählt, mit Geduld bewusst zu sein,
diese mächtigen Aspekte und Werkzeuge aus der Seele einladend, sich mit eurem ganzen
Wesen zu vereinen. So schafft ihr eine weitere Zusammenführung der Seele mit allen
Ausdrücken des Selbst. Ihr könnt diesen Prozess hervorrufen, um euren spirituellen
Aufstieg zu beschleunigen.
„ Erzengel Michael und die Engel des Aufstiegs, ich bitte euch mich zu umgeben und in
den mehrfarbigen Regenbögen des Lichts zu baden, zu unterstützen und mich zu
schützen, während ich mich durch diese schöne und aufklärende Phase meines
Aufstiegsprozesses bewege. Helft dem Licht des Himmlischen Reiches dabei, sich durch
meine Chakren bei der Schaffung eines Klärungs-, Heilungs- und Reinigungs-Prozesses
zu bewegen. Ich verbinde mich tief in meiner Seele und bitte meine Seele mit göttlichem
Timing, ihre angemessensten heiligen Geometrie-Symbole oder Muster durch die
geeigneten Chakren oder Chakren innerhalb meines Wesens zu übertragen. Begleitet und
unterstützt mich in diesem tiefen Erwachens-Prozess, der innerhalb meiner geschieht,
damit ich fähig bin die Heilige Geometrie meiner Seele und ihre Bedeutung zu sehen, zu
spüren und zu erkennen, um meinem Aufstiegs-Prozess und meinem Ziel zu dieser Zeit
auf der Erde zu helfen. Ich erlaube die Aktivierung der heiligen Geometrie von meiner
Seele zu beginnen und in meinem Wesen zu entfalten. Lasst es so sein.“
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Ihr könnt vielleicht feststellen, dass ihr fähig seid, die heilige Geometrie eurer Seele
anzuziehen, die den Prozess des bewussten Gefühls für euch selbst und die Seele fördert.
Es ist auch wahrscheinlich, dass eines der Symbole, die hervorkommen, ein Symbol zur
Unterstützung der physische Körper-Erneuerung, Transformation und göttliche
Veränderung ist, von der ich zu Beginn dieser Mitteilung sprach.
Mit freudiger Unterstützung aus den Himmlischen Reichen
Erzengel Michael

„Seelen-Verwandte“
Grüße und Willkommen geliebte Seelen in der Verkörperung auf der Erde, ich erweitere
meine Schwingung der Liebe, Transformation und göttliche Magie, um das tiefe und
profunde Erwachen innerhalb eures Seins zu unterstützen. Ich bin Meister Saint Germain,
ein aufgestiegener Meister und ein Instrument des Ausdrucks des Schöpfer-Lichts und
Bewusstsein. Ihr wisst, dass ich hier als eine unterstützende Energie bin mit vielen
Seelen und Meistern auf den inneren Ebenen, um von Dienst und Führung für euch zu
sein, da ihr eine fruchtbare, wunderbare Reise auf der Erde macht. So viel Liebe ergießt
sich in euer Wesen und die Erde wenn ihr es erlaubt. Ihr werdet wirklich eingesponnen in
die Heiligen, Göttlichen Schwingungen der Liebe, und so gibt es nichts für euch zu
fürchten oder euch Sorgen zu machen. Wenn ihr euch erlaubt, euch dem göttlichen Licht
des Schöpfers zu öffnen, was bedeutet, das Licht des Schöpfers zu empfangen, wird alles
automatisch fließen, als ob alles von eurer Seele und dem Schöpfer für euren Genuss
orchestriert wird.
Viele Menschen auf der Erde bringen jetzt die hohen Frequenzen des Lichts in ihr Wesen
und ihre Realität. Dies aktiviert erleuchtetes Bewusstsein, Verständnis und eine größere
Erkenntnis der Wahrheit. Die Welt jenseits der Erde öffnet sich für viele, da die Schleier,
von jeder Seele als Grenzen der Trennung geschaffen, sich öffnen und wegfallen. Einige
der großen Erkenntnisse, die geboren werden, sind die Fähigkeit, die Einheit des
Bewusstseins zwischen jedem Menschen auf der Erde und Seele auf den inneren Ebenen
zu erkennen. Mit jedem Tropfen Licht, der innerhalb eures Wesens anerkannt wird und
jedem Teilchen von Bewusstsein, das sich bildet, erreicht ihr eine tiefere Einheit mit dem
Schöpfer. Der Wunsch des Schöpfers seine Wahrheit zu erleben und die ursprüngliche
Essenz und den Schöpfer innerhalb eures Wesens ohne Ego, Blockaden und
Einschränkungen zu verkörpern, baut sich immens auf. Das Zusammenführen von
Erfahrungen mit Aspekten, Energie-Schwingungen und dem Bewusstsein des Schöpfers,
werden natürliche Erfahrungen werden, die ihr mit jedem Tag versucht mit und als
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Schöpfer zu entwickeln und zu identifizieren. Ihr könnt gleichgesinnte Menschen suchen,
die Einsamkeit der Meditation oder einen Moment, der euren Spirit löst, aber mit jedem
Moment, wenn ihr glaubt kleine Verbindungen und Erfahrungen des Schöpfers zu suchen,
sehnt ihr euch eigentlich danach, EINS mit dem Schöpfer zu werden. Dies ist, alles zu
verwirklichen was ihr seid, göttlich in eurer gegenwärtigen Inkarnation, und alles gehen
zu lassen ist ein wahres Erlebnis des Lebens auf der Erde während ihr den Schöpfer
erreicht und euch durch die Integrations-Ebenen des Schöpfers bewegt. SchöpferIntegration symbolisiert, dass ihr und der Schöpfer jeden Moment die Erfahrung eurer
Realität mit-schafft, damit es weiterhin zu einer göttlichen Synthese der Einheit eskaliert.
Die Suche nach der göttlichen Einheit mit dem Schöpfer ist natürlich ~ schließlich ist es
euer Instrument der Leidenschaft und Willenskraft, eure Reise auf der Erde fortzusetzen.
Es kommt eine Zeit in eurem Aufstiegs- und Erwachens-Prozess, in der ihr euch nicht nur
mit den Energien des Schöpfers und dem Licht innerhalb eures Wesens umschließt,
sondern eure Seele auch den Schöpfer innerhalb eurer und eines anderen Menschen
erkennen und erleben möchte. Jedes Wesen auf der Erde hält einen Aspekt des
Schöpfers innerhalb seines Wesens, und so könnt ihr erkennen, dass eure Seele diese
Schöpfer-Aspekte lieben, annehmen, fühlen und in Einheit unterstützen kann. Dies ist
nicht immer der Fall, weil eure Seele sich für die physische Form wünscht, dass ihr, die
Schöpfer-Präsenz in allem, eure Seele mit Licht nährt und durch eine tiefgreifende
Erkenntnis des Schöpfers in andere Wesen vervielfacht. In Wahrheit wünscht eure Seele
sich einen Spiegel, der hochgehalten wird, damit ihr euch voll und ganz in all eurer
Pracht sehen könnt, aber auch fördern kann eure Persönlichkeit und Ego loszulassen, die
Zügel und Kontrolle, die die Seele begrenzen.
Es kann sein, dass die Seele für einen Partner oder einen Freund ähnliche Schwingungen
und Qualitäten oder herausragende Qualitäten wünscht, die erst innerhalb eures eigenen
Wesens anerkannt werden müssen um als Eins mit ihr zu gehen. Der größte Wunsch der
Seele ist es den göttlichen Fluss des Schöpfers zu erleben ~ die Schwingungen des
Schöpfers zu empfangen und zu geben. Wenn eine andere Seele anwesend ist, kann die
Seele wirklich beginnen die göttliche Schöpfer-Liebe, Qualitäten und Selbsterkenntnis zu
geben und zu empfangen. Durch die Erfahrung von Harmonie und Balance der Seele mit
einer anderen Seele, können beide Seelen ihre Erfahrungen des Schöpfers ausdehnen,
der als ein Verstärker des Göttlichen innerhalb handelt. Wenn die Eskalation zweier
Seelen sich durch eine romantische Beziehung verstärken kann, kann das gleiche in
Verbindung mit göttlicher Freundschaft und Unterstützung erreicht werden.
Ich möchte euch die Vorstellung ausdrücken, dass jede Seele, geführt durch eure Seele,
und der Schöpfer als Freund, Spiegel und Verstärker für weiteres Wachstum handeln und
unterstützen können.
Nach meiner Überzeugung ist das Wort und obige Titel „SeelenVerwandte“ fehlinterpretiert worden, aber, vielleicht mit dem neuen EinheitsBewusstsein, kann das Verständnis und Verwirklichung verankert werden, kann die
Definition von einem Seelen-Verwandten jetzt beleuchtet und in die Wahrheit gebracht
werden. Ein Seelen-Verwandter wurde in der Vergangenheit als eine Seele aus der
gleichen Seelen-Gruppe verstanden, wie eure eigene. Alle Seelen-Erweiterungen der
gleichen Seelen-Gruppe halten die gleiche Schwingung und ihre Erfahrungen,
Bewusstsein und Weisheit, die zusammengeschlossen für alle Seelen zur Erweiterung
herangezogen werden. Es ist oft, dass die Seelen-Erweiterungen aus der gleichen SeelenGruppe nicht verkörpern, weil sie zutiefst kristallklare Spiegel voneinander sind, sie
würden unterschiedliche Informationen nicht erkennen, weil sie aus dem gleichen Pool
der Weisheit ziehen. Oft verbinden sich Seelen der gleichen Seelen-Gruppe für kurze
Zeiten in ihren Inkarnationen, um erneuertes Bewusstsein, Inspiration oder Erkenntnisse
einzubringen. Während ihr selbst euch immer in anderen Seelen-Erweiterungen der
gleichen Seelen-Gruppe seht und eine tiefe Vertrautheit erleben werdet, können
tatsächlich tiefere Verbindungen und Erinnerungen auftreten, wenn ihr mit einer SeelenErweiterung oder Aspekt aus einer anderen Seelen-Gruppe konfrontiert seid. Oft arbeiten
Seelen-Gruppen über viele Lebenszeiten zusammen und werden so tief verbunden, ihre
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Energien auf der Erde und in zahlreichen höheren Frequenz-Dimensionen verflechtend.
Die verschiedenen Seelen-Gruppen kommunizieren miteinander und können tiefe
Erkenntnisse über die Interaktion ihrer Seelen-Erweiterung auf der Erde gewinnen. Dies
bedeutet, dass, wenn ihr mit einem Menschen auf der Erde Verbindung aufnehmt und
das Gefühl bekommt, dass ihr auf euch selbst schaut, dann ist es wahrscheinlich, dass
dieser Mensch zu eurer Seelen-Gruppe gehört, deshalb ist er in vielerlei Hinsicht mehr
ein Selbst, Seelen-Erinnerung oder eine Quelle der Inspiration als ein Freund. Wenn ihr
mit einem Menschen eine Verbindung im tiefen Gefühl der Liebe, Vertrautheit und
zahlreichen Erinnerungen aufnehmt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Mensch
euer Seelen-Verwandter ist, also Seelen-Freund oder Reise-Partner. Um es genauer zu
sagen, dieser Mensch ist ein Aspekt der Seelen-Gruppe, der die eigene Seelen-Gruppe
unterstützt und mit der ihr eine sehr tiefe Verbindung habt, die sich über die Erde hinaus
und in die Dimensionen der größeren Einheit ausdehnt.
Bei der Auswahl oder Suche nach einem Partner oder Freund wünscht ihr Einheit und
tiefe Energie-Integration mit einem Aspekt von eurer eigenen Seelen-Gruppe zu erleben,
die ihr in vielerlei Hinsicht bereits in eurem Wesen oder einem anderen Aspekt der
Seelen-Gruppe erforscht und verankert habt, was tiefere Weisheit aus dem SchöpferUniversum erwecken wird.
Ein Seelen-Verwandter ist eine Seele, die mit euch durch die Reise der Erde reist und als
Spiegel agiert, der eure eigene Energie inspiriert und gleichzeitig neue Aspekte von euch
selbst weckt. Wenn ihr in Verbindung seid und erkennt, dass jeder Mensch und jede
Seele auf der Erde ein Aspekt des Schöpfers ist, versteht ihr, dass es mehrere
Möglichkeiten und Gelegenheiten für die Verbindung und den Austausch mit einem
Seelen-Verwandten, einer Seele mit ähnlicher Schwingung dafür gibt, euren Aufstieg und
die Einheit mit dem Schöpfer zu unterstützen und zu erleben.
Ich möchte euch lediglich dazu inspirieren, euren Verstand zu öffnen und euren Horizont
zu erweitern und euch klar zu werden, dass es viele Seelen-Aspekte oder SchöpferAspekte gibt, die euch in dieser Zeit unterstützen. Natürlich werden nur die geeignetsten
Seelen hervortreten, um im Dienst für euch und jene zu sein, denen sie behilflich sein
können, aber diese Wesen werden die göttliche Schönheit und Liebe des Schöpfers
zulassen, statt euch zu beschränken, die Liebe nur mit jemandem zu erleben, der vom
Gleichen wie ihr ist. In Wahrheit sind wir alle von der gleichen Schwingung und Seele,
sind wir alle gleiche Energie, Quelle, Seelen-Gruppe, Gemeinschaft und Freunde. Die
Schleier der Trennung erlauben uns, uns vollständiger zu identifizieren, führen uns aber
auch auf Wegen von falschen Eindrücken des Schöpfers.
Wir existieren alle in einer Zeit der Einheit und dies erstreckt sich auch auf eure
Beziehungen aller Art, aber erinnert euch daran, dass Einheit, die auf den inneren
Ebenen wahrgenommen wird, zur Einheit der Erde vielfältig sein kann. Erlaubt euch eure
Perspektive zu verändern, indem ihr nicht nur jene aus eurer Seelen-Gruppe seht,
sondern auch jene aus anderen Seelen-Gruppen willkommen heißt, die mit euch
kommunizieren und euren Aufstieg auf der Erde unterstützen.
Ihr könnt viel spirituelle Terminologie und Verständnis für unsere Vergangenheit
entdecken, die hervorkommen, beleuchtet werden und unterschiedliche Auffassungen in
dieser neuen Ära des Lichts, der Liebe und der Wahrheit auf Erden und dem gesamten
Universum des Schöpfers haben.
Mit ewiger Liebe
Saint Germain
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