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St.Germain
über die Kunst des Erschaffens:
„Qualität eures Denkens“
Meine geliebten Freunde,
alles im Universum ist auf den gleichen Prinzipien aufgebaut. Und alles dient einander. Es
gibt nichts in dieser Welt, was nicht mit anderem verbunden wäre. Und wenn irgendwo in
der Welt Krieg oder Ungerechtigkeit geschieht, hat es Auswirkungen auf euch.
Eure Gedanken sind schöpferisch und bringen, wenn ihr sie richtig einsetzt, Früchte in
Form einer Manifestation mit sich. Auf dieser dreidimensionalen Ebene besteht allerdings
eine gewisse Zeitverzögerung bis eure Manifestationen in Erscheinung treten. Das
Göttliche hat, so zu sagen, einen Zeitmechanismus eingebaut, der als Filter agiert und es
nicht erlaubt, dass all eure negativen, feindseligen und zerstörerischen Gedanken in
Erscheinung treten. Die geistige Hierarchie ist stets bemüht, Ansammlungen von solchen
Energien in Kriegsregionen der Erde zu transformieren. Sonst könnten diese geballten
Energien (von Hass, zum Beispiel) auch euch angreifen.
Und ihr fragt mich vielleicht, warum erzähle ich euch dieses? Mein Anliegen als euer
Lehrer ist es, euch beizubringen, wenn ihr die Kunst des Erschaffens lernt, in erster Linie
auf eure Gedanken zu achten und zu lernen, sie zu kontrollieren. Euch steht so zu sagen
das gesamte Gedankengut der Menschheit zur Verfügung. Und diese Gedanken
(Gedanken von allen lebenden Menschen) treten in eure Gemüter ein. Es liegt an euch,
zu erkennen, ob der Gedanke, den ihr gerade denkt, aufbauend und für euch fördernd
ist, oder negativ und für andere schädigend. Wenn ihr ein Schöpfer sein möchtet, sollte
die Liebe das oberste Gebot für euch sein. Letztendlich könnt ihr nur mit Liebe erschaffen
und was aus Liebe erschaffen wird, ist auch dauerhaft.
Falls ihr negative Gedanken in eurem Gemüt registriert, solltet ihr einfach eure
Aufmerksamkeit von ihnen nehmen und sie nicht beachten, eine kleine Pause der Stille
einlegen, indem ihr ins Herz geht und dort einige Zeit verweilt. Ihr werdet merken, dass
Unerwünschtes sich schnell verflüchtigt. Es ist sehr wichtig, was ich euch jetzt sage.
Nehmt es bitte nicht auf die leichte Schulter. Denn von der Qualität eures Denkens wird
es abhängen, was für ein Leben ihr für euch erschafft: Ein Leben in Liebe und Fülle, oder
in Mangel und Sorge. Was ihr denkt, geht in Erfüllung. Wenn ihr euch Sorgen macht –
werden die Sorgen vermehrt.
Eure Aufgabe ist es zu lernen, nur dem Positiven eure Aufmerksamkeit zu schenken,
stets immer auf die positiven und besten Ziele euer Augenmerk zu richten. Wenn ihr auf
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diese Weise lebt, verschwindet alles Negative aus eurem Leben. Wir sehen mittlerweile
vermehrt, dass viele unter euch sich selbst unter Druck setzen, so dass Eile und Hast in
eurem Alltag herrscht. Macht bitte alles mit Ruhe. Werdet Herr eurer Lebensumstände
und lasst euch von den Menschen, die in Unwissenheit leben, nicht in die Irre führen.
Ihr habt mehrmals gehört, dass Zeit relativ ist. Und Zeit kann euch gut dienen, wenn ihr
das Wissen, mit der Zeit umzugehen, in Anspruch nehmt. Denkt, dass ihr immer
genügend Zeit für alles habt. – für eure Arbeit, eure Termine, eure Freizeit, etc. Und
wenn ihr euch manchmal verspätet, denkt, dass ihr trotzdem rechtzeitig ankommt.
Probiert es aus, es wird funktionieren! Ihr kommt tatsächlich rechtzeitig an.
Es bedarf natürlich etwas der Übung. Wenn ihr jedoch positiv mit der Zeit umgeht, wird
die Zeit eure Verbündete sein und euch am Besten dienen. Ihr werdet immer genug Zeit
zur Verfügung haben. In Wirklichkeit gibt es keine Zeit. Alle Schöpfung entsteht im
ewigen Jetzt. Prägt euch dies bitte ein. Und wenn ihr denkt, dass ihr für euch alle Zeit
der Welt habt, so wird es auch so sein.
Seid gesegnet!
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