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Göttliche Gnade 
 
Meine geliebten Lichter auf Erden, 
 
ich, St.Germain möchte euch heute ein Geschenk überbringen. Dieses Geschenk soll 
euch dazu dienlich sein, eure Herzen weiter zu öffnen und euch die Strahlen der 
kosmischen Gnade, die aus dem Herzen von Vater-Mutter-Gott zu allen Kindern der Erde 
in der jetzigen Zeit strömen, zugänglich zu machen.   
 
Göttliche Gnade ist die Eigenschaft des Violetten Strahls und wir, Hüter und Lenker 
dieses Strahls, bemühen uns unablässig, alle Eigenschaften und Tugenden, die zu diesem 
Strahl gehören, wie die göttliche Barmherzigkeit, Mitgefühl, Geduld, Freiheit und Gnade 
auf den Planeten zu lenken. Die Eigenschaft der göttlichen Gnade ist zurzeit auf eurem 
Planeten verstärkt präsent, um euch bei eurer Energieanhebung während des Übergangs 
in die 5.Dimension zu unterstützen, sowie die Reinigung all eurer Energiekörper und das 
Abtragen von noch gebliebenem Karma und die Auflösung von Blockaden zu bewirken. 
 
Ruft die göttliche Gnade in eure Gegenwart bei jedem unaufgelösten Problem und lasst 
den Strahl in eurem Energiesystem wirken.  
 
Sagt die Anrufung: 
 
„Im Namen des „ICH BIN DAS ICH BIN“ bitte ich jetzt den Strahl der göttlichen 
Gnade in mein Leben zu kommen. Ich bitte um Transformation meiner jetzigen 
Lebenssituation (benennt euer Lebensproblem oder eure Schwierigkeit). Ich 
bitte um allumfassende Heilung (lenkt den Strahl dorthin, wo ihr Heilung 
benötigt). Ich bitte um Ausdehnung aller meiner Energiekörper um eine 
vollkommene spirituelle Öffnung zu erlangen. Ich bitte auch um eine 
vollständige Anbindung an alle Aspekte des Selbst, an meine ICH-BIN-
Gegenwart und an das Christus-Selbst. 
Voller Dankbarkeit nehme ich alle Segnungen entgegen und bekunde ab dem 
heutigen Tag mein ganzes Leben als Träger des Lichtes dem Dienst an die 
göttliche Quelle zu weihen. 
Und so sei es!“ 
 
Ruft den Strahl der Gnade bei jeder Gelegenheit. Wisset: Ihr seid nie allein. Scharen von 
Engel stehen bereit und warten auf euren Ruf! Erfüllt euer ganzes Leben mit der 
heilenden Tätigkeit dieses wundersamen Strahls.  
Wenn ihr mit der Zeit darin geübt seid, genügt die Anrufung: 
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„ICH STEHE IM STRAHL DER GNADE FEST VERANKERT!“ 
 
Lasst in euer Leben mehr Leichtigkeit, Freude und Anmut bringen. Je öfter ihr den Strahl 
der Gnade verwendet, desto schneller kann die Transformation in die höheren Reiche 
geschehen. Wir warten mit geöffneten Händen dort auf euch! 
 
Segen des Gnadenlichtes sei mit euch allen! 
Amen. 
 


