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Ihr geliebten Schöpfer auf Erden, 

lasst uns diesen Moment des Jetzt teilen. Ich bin St. Germain und all meine Liebe strömt 

jetzt in einer unendlichen Welle der Transformation zu euch. Last uns diesen Moment 

teilen. Bringe deine Persönlichkeit für einen Erdenmoment in den Raum der Trans-

formation, wo sie sich entspannen kann und die Schwingung der ewigen Transformation 

aufnehmen kann. 

Während du dich in diesem Moment auf dein Wahres Selbst, dein wahrhaftiges Sein im 

Hier und Jetzt einstimmst, lass uns die Energien teilen, in der diese Verbindung schwingt. 

Lasst uns die Rückkehr deines Bewusstseins in die Ebene der Wahrhaftigkeit feiern. 

Gerade in diesem Moment der größten Herausforderung für deine Persönlichkeit gilt es all 

die Erkenntnisse, die dein Wesen auf Erden jetzt hat in seiner Schönheit und Brillanz zu 

erkennen. Lass diesen Moment des Seins in dir schwingen. 

Und in dieser Schwingung der Wahrhaftigkeit möchten wir über die Öffnungen auf dem 

Planeten Erde sprechen. Öffnungen, die dich betreffen, Öffnungen, die du mit hervor-

gebracht hast durch deine Öffnung. Spüre die Klarheit, die aus dieser Öffnung 

hervorgeht, spüre dich in deiner Schöpferkraft, die aus dieser Klarheit hervorgeht.  

ICH BIN DAS ICH BIN 

ICH BIN KRISTALLKLARES BEWUSSTSEIN 

ICH BIN EINS MIT ALLEM WAS IST 

Diese Klarheit ist es, die euch in diesem Moment trägt. Diese Klarheit ist es, die all die 

Zweifel hinfort wischt. Diese Klarheit ist es, die deine Schöpferkraft aus dem Schleier des 

Vergessens hebt.  

Betrachte das Ringen um Macht und Energien aus dieser Klarheit. Denn die Macht der 

dicht schwingenden Energien beschleunigt die Transformation. Durch die Kraft eures 

Lichtes hebt ihr die Schwingung auf dem Planeten Erde stetig an. Das Bestreben einer 

unendlichen Harmonie lässt die Wellen der Transformation höherschlagen, bis die 

Harmonie in der Schwingung höherer Dimensionen mündet.  

Weitere Öffnung folgt, bis sich die höhere Energie eingeschwungen hat und dich in 

deinem Sein mit anhebt. Diese Anhebung geschieht mit deiner Bereitschaft, einer 

Bereitschaft loszulassen, verbrauchte Energien loszulassen, die Muster deiner 

Persönlichkeit, die aus den verbrauchten Energien geschliffen wurden loszulassen. 

Richte dich neu aus und bringe deine alltägliche Aufmerksamkeit auf das, was du 

wahrhaftig möchtest. Erschaffe damit einen Raum für dich und deine Umgebung, in dem 

du den Beobachter in dir schulst. Der Beobachter in dir ist mit dem Meister in dir 

identisch, der Beobachter in dir ist mit deinem Wahren Selbst identisch. Erlaube die 

Präsenz des Beobachters in dir. Daraus folgt eine Stille, eine Leere, ein Nichts, aus dem 

du deine Schöpferkraft in der Neuen Energie kristallinen Bewusstsein zu erfährst.  

Lass uns diesen Moment der Leere jetzt teilen. Denn ich bin hier, um dich in deinem 

wahren Sein zu betätigen, ich bin hier um mit dir die ewige Transformation deines Seins 

zu beobachten. Erlaube diese Feier des Lichts in dir. 

Und so grüße ich dich in deinem Sein auf Erden 

 


