Jasmuheen:
St. Germain zu Erdveränderungen & eine kollektive Botschaft

Durchgabe von St. Germain:
"Der Meister oder die Meisterin wendet das aus der Erfahrung gewonnene
Unterscheidungsvermögen an, mit dem er oder sie bei seinem oder ihrem Aufenthalt im Reich
Gottes in physischer Gestalt ausgestattet ist. Solche Meister erschaffen um sich herum quer
durch alle Dimensionen des Ausdrucks das, womit ihnen im jeweils aktuellen Moment voll
und ganz gedient ist.
Worum ihr gebeten werdet, das ist, die Christuskraft in euch freudig zu begrüßen, so dass ihr
dieser Magier in der Stille sein könnt, in der Kraft dessen ruhend, was ihr seid, damit ihr
ausgehend von eurer physischen Form elektromagnetische Signale von tiefer Weisheit, Kraft
und Verbundenheit aussenden könnt. Das ist die Macht, die ein weiteres Mal das Chaos zum
Wohl des Ganzen ordnen wird.
Vergesst die Macht eurer Süchte und werdet süchtig danach, die göttliche Kraft in euch zu
erfahren. Und während diese Kraft durch euch ausstrahlt, wird sie eure gesamten Süchte in
den rechten Blickwinkel rücken und harmonisieren – kampflos – denn so entspricht es der
Macht des Gottes, der im Innern wohnt!"
St Germain zu Erdveränderungen:
"Sprechen wir also über diese großen Veränderungen, denn sie werden eintreten. In einem
Zeitraum, der kürzer ist als Jahrzehnte, werdet ihr den Kontinent Europa stark verändert
erleben. In einem vergleichbaren Zeitraum werdet ihr von den Vereinigten Staaten vieles stark
verändert vorfinden; eine Verschiebung von Landmasse und Wasser, eine simple Umordnung
nichtsdestotrotz. Wenn ihr voll konzentriert darauf hinarbeitet, euch auf die Gotteskraft im
Innern auszurichten, sie zu entdecken und euch an ihr zu erfreuen, so könnt ihr auch darauf
vertrauen, dass ihr euch immer zur perfekten Zeit am perfekten Ort wiederfinden werdet.
Als Diener des Göttlichen habt ihr die innere Stimme, die ihr eure Intuition nennt, die euch in
Bewegung setzt, wenn ihr auf sie hört. Sie wird euch dorthin führen, wo ihr sein müsst, und
wenn ihr euch damit das Ende dieser physischen Inkarnation kreiert, dann sei es so – es
bedeutet lediglich, dass euer Werk hier vollendet ist und dass ihr als Seele die perfekte

Evolutionsreise fortsetzt und zu einer anderen Zeit einen anderen Körper annehmen könnt,
wenn es euch beliebt. Oder wenn euer Vertrag vielleicht nicht hier ausläuft, werdet ihr
merken, dass ihr der angeblichen 'Verwüstung' immer einen Schritt voraus sein werdet – der
'angeblichen', wohlgemerkt, denn Verwüstung stellt nur dann eine solche dar, wenn ihr es so
auslegt.
Es kommt enorm viel an Veränderung, und das wird überaus glorreich sein für diejenigen, die
ein Gespür für die Geschenke haben, die diese Veränderungen mit sich bringen. Die Energie
des Buddha lehrt innere Losgelöstheit, sie lehrt, nur von der göttlichen Kraft im Innern
abhängig zu sein, und dies ist eine großartige Lehre.
Blicken wir nun in die Zukunft, denn es gibt da die Prophezeiung, dass die Föderation die
Massen sammele, sich zu diesem Zeitpunkt auf Landungen vorbereite, und auf einer gewissen
Ebene der Wirklichkeit ist das auch so. Man hat dort mit vielen Wesen auf dieser Ebene
Kontakt aufgenommen, die jetzt beständig ihre Dienste erbringen, indem sie tun, wozu sie
sich gemäß ihrer Blaupause bereitgefunden haben. Aber es ist euer Planet. Und wir sagen
immer wieder, dass im Zyklus der bevorstehenden Veränderungen vieles beim Alten bleibt,
mehr jedoch transformiert wird, denn jedes System, das nicht mehr zum Wohl des Ganzen
agiert, wird zerbröckeln.
Bald werdet ihr euch Technologien erschließen, die die Kommunikation radikal
transformieren werden, die euer Transportwesen radikal transformieren werden, und dadurch
werden die Ressourcen gleichmäßiger auf diesem Planeten verteilt werden können.
Viele von euch werden noch Jahrzehnte lang inkarniert bleiben, da ihr die Saat der neuen
Wurzelrasse sät und langfristige Verträge habt, die euch so lange hier vorsehen, bis diese neue
Existenzphase abgeschlossen ist. Ihr werdet neue Technologien und Systeme ins Spiel
bringen, die für das kollektive Ganze wirksam funktionieren.
Wir haben uns bei vielen Wesen postiert und mit ihnen kommuniziert, wie Schachfiguren auf
dem Brett. Diese Figuren sind eure eigenen Inkarnationen, Wesen wie ihr selbst, die ihr euch
auf die höheren Paradigmen der Schöpfung eingestimmt habt. Sie bilden nun das, was ihr eine
Energiematrix um den Planeten nennt, die euch mit magnetischer Kraft in eine andere
Dimension zieht.
Kollektive Botschaft:
Der eure ist nicht der einzige Planet in unserem Stall. Es sind viele aktive Formen von Leben
im Werden begriffen, mit unterschiedlichen Graden von Intelligenz – wie oben, so unten.
Euer Planet spiegelt die Komplexität der universellen Schöpfung, wenn ihr euer Reich der
Mikroorganismen und subatomaren Teilchen beobachtet. Ihr selbst als eine Manifestation der
menschlichen Form seid im Rahmen der Schöpfung nichts als ein Schatten. Und doch haben
eure Götter euch gütiger Weise Schlüssel ausgehändigt, denn eure Götter sind die großen
Wohltäter, so viel steht fest. Jeder für euer Gefühl bestehende Dissens, jede Trennung
entspringt eurem eigenen Herzen und Verstand, denn eure Gedanken spalten euch auf und an
eurer Ausrichtung scheidet sich euer Geist und trennt euch voneinander und von uns.
Es wird Zeit für einen von Herzen kommenden Rückblick, eine ehrliche Analyse, wer ihr
heute in eurem Leben seid. Seid ihr glücklich, habt ihr eure Träume und eure Ziele erreicht?
Habt ihr in eurem Leben leicht und freigebig gegeben und empfangen? Glücklich zu sein,
wird als Geschenk Gesundheit und Wohlstand mit sich bringen, denn Fülle stellt sich bei allen
ein, die diese anstreben. So lautet das universelle Gesetz und so ist es!
Um in eurer Welt eine wirksame Kraft der Veränderung zu sein, laden wir euch ein, die
göttliche Alchemie meistern zu lernen. Wir laden euch ein, euch von Worten der Trennung
wie 'Angst' und 'Dunkelheit' zu lösen, denn die Angst hinter der Angst rührt von der
Unkenntnis des Unbekannten. Wenn ihr selbst das nicht zu Kennende kennt, werdet ihr euch
entspannt zurücklehnen und das Ganze genießen, und es wird keine Angst mehr da sein. An
der Angst werden sich die Fortschritte des Planeten genauso leicht zeigen, wie Eis euch das

Blut gefrieren lässt.
Eure Angst vor den Mächten der Dunkelheit wird keine Gültigkeit mehr haben, wenn ihr
wirklich versteht, dass die Dunkelheit und das Licht die duale Natur der Einheit darstellen und
dass aus der Dunkelheit das Licht hervorgegangen ist. Und ohne das Licht würde die
Dunkelheit sterben, und ohne die Dunkelheit ließe sich das Licht nicht erfahren, denn die
Dunkelheit ist die Leere – die unendliche Natur der Schöpfung als das Quantenfeld.
Die Dunkelheit zu fürchten bedeutet, Furcht vor der Schöpfungskraft selbst zu haben.
Solange die Sprache separatistischen Denkens bei euren Völkern in Gebrauch bleibt, werdet
ihr nicht die Einheit haben, die ihr anstrebt, denn Einheit ist der gemeinsame Nenner, der die
Fragmente des Ganzen in einer gemeinsamen Vision aneinander bindet. Findet also unter
euch das, was ihr dazu benutzen könnt, euch stärker geeint zu fühlen und tut das zuerst. Bittet
dann darum, dass das nächste Stück eurer Blaupause für euch aufgeklärt wird, und es wird
sich einstellen. Wisst zudem, dass ihr, wenn ihr es anstrebt, euch zu einen, auch die
Dimensionen der Schöpfung in euch selbst vereinen werdet. Denn das, was Teil des Einen ist,
muss sich euch offenbaren, wenn ihr danach strebt, es zu kennen und zu sein.
Wisst einfach, dass euer Weg golden ist.
Von Schnellstraßen des Lichts seid ihr gekommen, als Schöpfung auf einem Seufzer
ausgeatmet und hineingesungen in euer Sein.
Viele im Leben sind so oft von ihrer eigenen Selbstherrlichkeit erfüllt, dass sie nicht über
unmittelbare Fragen des Überlebens hinausblicken. Das persönliche Überleben wird euch,
wenn es erzielt wird, dazu bringen, euch mit dem globalen Überleben zu befassen und dann
mit dem der Galaxie und schließlich dem des Universums, denn ihr bewegt euch rasant in
eine Zeit, in der eine mitfühlendere und stärker auf die Gemeinschaft ausgerichtete Welt
existiert, wo für Menschenrechte in der Praxis liebevoll Sorge getragen wird. Ihr, die ihr euch
jetzt mit uns hier in diesem Energiefeld befindet, seid die Überbringer dieser Veränderung –
ihr seid die Boten, die Beschleuniger, die Wandler.

