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St.Germain
über die Kunst des Erschaffens:
„Verändert eure Gedanken“
Meine lieben Freunde,
heute möchte ich erneut über die Wichtigkeit eurer Gedanken sprechen. Die Klarheit
eures mentalen Feldes ist die Voraussetzung zum erfolgreichen Erschaffen. Leider bringt
euch in eurer Gesellschaft niemand bei, mit eurem Verstand richtig und geschickt
umzugehen, so dass ihr dies seit eurer Kindheit lernen und handhaben könntet.
Nirgendwo wird bei euch in den Schulen gelehrt, wie man richtig denken sollte, wie man
seinen Gedankenapparat mit voller Kraft einsetzen kann. Ihr bleibt euer Leben lang
darüber im Unklaren, wie ihr eure Gedankenprozesse steuern müsst. Letztendlich
beherrscht euch euer Mentalkörper mit seinen unkontrollierten Tätigkeiten anstatt, dass
ihr der Herr in eurem eigenen Hause (in eurem Verstand) seid.
Denkt ihr, dass dies ein Zufall ist? Seid ihr euch sicher, dass es keinerlei Studien darüber
gibt, wie der menschliche Verstand funktioniert? Fragt ihr euch vielleicht: Wenn dies so
lebensnotwendig ist, warum wird uns dieses Wissen vorenthalten? Warum – fragst Du
dich – wurde mir in meiner Kindheit nicht beigebracht, wie ich mit meinem mentalen
Körper, mit meinem denkenden Verstand richtig umgehen kann? Wie ich meine
Gedanken richtig strukturieren, wählen oder steuern kann? Du tappst darüber absolut im
Dunkeln. Du hast nie gelernt, Dein Denken als Dein wichtigstes Instrument der
Realitätsschaffung zu benutzen. Denkst Du, dass es wirklich ein Zufall ist? Oder hast Du
den Verdacht, dass es Kräfte in Deiner Gesellschaft gibt, die Dich absichtlich in diesem
Unwissen gehalten und Dir dieses mächtige Instrument vorenthalten haben, mit dem
Ziel, Deine Realität selbst erschaffen zu können, nach ihren eigenen Zielen?
Ist Dir die Tatsachen nicht klar, dass dadurch, dass Du in absoluter Unwissenheit über
Deine Schöpfermacht, die eigene Realität erschaffen zu können, lebst, andere Deine
Realität für Dich erschaffen? Sie bringen Dir bei, wie Dein Leben zu funktionieren hat.
Dabei wirst Du Deiner Macht, Kraft und Kreativität beraubt, Du fühlst Dich unzufrieden
und unerfüllt. Dir geht es wirklich schlecht. Vielleicht leidest Du an Depressionen oder
Wutanfällen, etc. Aber tief in Deinem Inneren hast Du dieses immer stärker werdende
Gefühl: „Etwas stimmt mit meinem Leben nicht“…
Mein lieber Freund, Dein Gefühl täuscht Dich nicht. Deine Seele klopft an Dein Herz und
flüstert Dir zu, dass die Welt, in der Du lebst nicht die wahre Welt ist. Ja, Du lebst in
einer Illusion gefangen – in der Illusion, ein Opfer äußerer Umstände zu sein. Niemand
hat Dir in der Kindheit erzählt, wie diese Realität funktioniert und erschaffen wird.
www.energieessenzen.de

www.energieessenzen.de
Niemand hat Dir erzählt, dass Deine äußere Welt eine Reflektion Deiner inneren Zustände
– Gedanken, Überzeugungen, Denk- und Gefühlsmuster, etc. ist. Meinst Du, dass dies
ein Zufall ist?
Vielleicht weißt Du schon längst darüber Bescheid, aber es fällt Dir immer noch schwer,
Dir eine Realität zu erschaffen, die Du Dir gerne wünschst. Und das ist kein Wunder: Du
bist in Unfreiheit geboren und aufgewachsen. Was? Du weißt nicht einmal, dass Du unfrei
bist? Fällt Dir nicht auf, dass Du zu einer Arbeitsmaschine geworden bist? Wie viele
Stunden arbeiten die meisten von euch am Tag? Bis der Tag schon vorüber ist? Und
wann lebt ihr? Ihr arbeitet nur die ganze Zeit! Und Du nennst dies „Freiheit“? Und so
viele von euch schätzen sich glücklich, so eine Arbeit zu haben! Warum verdienen die
meisten von euch ihren Lebensunterhalt, mit dem sie gerade mal ihre Rechnungen
bezahlen können? Warum könnt ihr keine entspannte Existenz haben um am Ende nicht
um euer Leben bangen zu müssen? Warum – frage ich Dich – ist es nicht möglich, dass
Du in 4 Stunden Deiner Arbeitzeit Du Deinen vollen Lebensunterhalt verdienen kannst
und Dein jetziger arbeitsloser Ex-Kollege für die zweite Hälfte des Tages eingesetzt
werden kann? Dann würde in eurer Gesellschaft Zufriedenheit und sozialer Friede
herrschen.
Vielleicht ist jemand daran interessiert, dass Du zwischen Krankheit und Depression
schwelgst? Und am Ende des Tages, wenn Du Dich vom Mobbing Deiner Arbeitskollegen
in völliger Erschöpfung vor dem Fernseher niederlässt und Deinen unwissenden Geist
weit öffnest und von beängstigenden Botschaften, Krimiserien, Horrorfilmen und
ähnlichem gefüttert wirst, so dass in Deinem Inneren (und wie wir wissen: Wie innen so
außen) eine Mischung aus Chaos, Leid, Schmerz, etc. entsteht; dann wundere Dich nicht,
dass vieles in Deinem Leben schief läuft. Wie kann es anders sein? So erlebst Du in
Deinem Leben (außen) was Du in Dein Bewusstsein (innen) gelegt hast.
So trägst Du absolute Verantwortung dafür, mit welchen Inhalten Du Dein Bewusstsein,
genauer gesagt Dein Unterbewusstsein, versorgst. Wie innen so außen – so das
kosmische Gesetzt. Ich lade Dich ab diesem Zeitpunkt ein, mit den Inhalten Deines
Lebens, Deiner Wahrnehmung, verantwortungsvoller umzugehen, Dir nur die Dinge und
Botschaften in Dein Wahrnehmungsfeld „einzuladen“ oder ihnen zu erlauben, Dich zu
beeinflussen, die Dir wirklich gut tun und von allem anderen Deine Aufmerksamkeit zu
lösen. Es ist an der Zeit, dass ihr eure Gedanken unter Kontrolle haltet, sonst
kontrollieren euch die Gedanken anderer.
Die Schwingungsfrequenz der Erde beschleunigt sich rapide. Mit gleichem Tempo wird
alles, was ihr denkt, in Erscheinung treten. Also „überlegt“ euch ganz gut, was ihr denkt.
Es wird bald in Erscheinung treten. Mutter Erde Lady Gaia war als Schulungsstätte für die
Seelen in der Dualität gedacht. Und so ist auch im kosmischen Gesetz konzipiert worden,
dass ihr die Resultate eurer Gedanken und Handlungen erfahrt. Gedanken? Weil
Gedanken Schöpfungen des Geistes sind. Und Du bist ein Schöpfer seit Anbeginn.
Deshalb wirst Du immerwährend ALLE Resultate Deiner GEDANKEN und TATEN (als
manifestierte Gedanken) erfahren. Im Außen wirst Du sehen, was Du im Inneren
trägst.
Du möchtest Dein Leben verändern?
VERÄNDERE DEINE GEDANKEN!
Dein ST.GERMAIN
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