11. Botschaft im 1. Aufstiegsjahr 2020
von Meister St. Germain – am 25.10.2020 durch Lumina (engelwelt.net)
''Sei gegrüßt, Mensch auf Erden, der Du Dich eingefunden hast in dieser Zeit Dein
Werk zu tun – Ich Bin Meister Str. Germain, der Dich willkommen heißt in meinem
Licht … Es ist das Licht der Freiheit, es ist das Licht des Wandels, mit dem ich für
Dich und Euch wirke und es ist das violette Licht der Transformation, das
gegenwärtig auf Erden wirkt.
Viel Veränderung findet gegenwärtig statt und ein jeder ist aufgerufen, sich immer
wieder auf sich selbst zu besinnen – und dieses will ich näher erläutern, denn es
geht um den Sinn in Dir – um das Besinnen auf Dich selbst... und dieses gelingt Dir,
indem Du Dir vertraust und Deinem Licht in Dir. – Das mag sich 'zu leicht' anhören
angesichts der Umstände, Reglementierungen, Unstimmigkeiten und auferlegten
Zwänge, in denen Ihr gegenwärtig lebt – doch ich sage Dir, dass nur das Besinnen
auf Dich selbst Dir den Weg weisen wird, um in all der äußeren Unruhe und Angst Deinen Weg mit
Freude zu gehen und Beständigkeit in Dir aufrecht zu halten...
Und ich gebe Dir als Rat, dass es zu jeder Zeit darum geht Dich auszurichten, wohin Du willst, wofür
Dein Herz schlägt und was Du mit Deiner Hand vollbringen willst – immer geht es darum, das 'Für' in Dir
zu formulieren und demzufolge jedes 'Gegen' zu meiden... denn ein 'Gegen' bindet Dich an Altes, ein
'Gegen' wendet Deinen Blick zurück! … Und das in einer Zeit, in der es so sehr wie niemals zuvor
darum geht voraus zu blicken und voranzuschreiten!
Daher ist es so wichtig, dass Du Dich in Dir besinnst – dass Du Dein Licht spürst und willkommen heißt,
dass Du beständig Deine Gedanken, Deine Gefühle und Bilder in Dir reflektierst – indem Du immer
wieder Dich selbst prüfst, wo Du mit einem 'Gegen' in alte Spuren gehst und aufgerufen bist in einem
'Für' den Blick auf das Neue zu lenken.
Das Beschriebene ist von elementarer Wichtigkeit!
Wichtig, damit die Kämpfe enden! Wichtig, damit Deine Energien das nähren, was Du für Dich und Dein
Leben, was Du für die Erde und alles Sein willst! Wichtig, damit die Zeit der Wandlung leicht und schnell
gelingt! Wichtig, damit das Alte schwindet und das Neue Raum nimmt!
So siehe Mensch, der Du auf Erden bist, wie Du gestaltest mit Deinen Gedanken, mit Deinen Gefühlen,
Deinen Worten und Taten – und siehe, wie die harten Mauern schwankend sinken, wenn das 'Gegen'
Du aus Deinem Leben nimmst... wenn Du die Kämpfe in Dir befriedest und Du 'Für' Dich bist:
Liebe Dich und das Leben, sei achtsam mit Dir und den Vielen, heiße willkommen jeden Ausdruck des
Lichtes, der Liebe, des Dienstes, des Seins... und frohlocke über die frohe Botschaft, die darin enthalten
ist und sich daheraus zeigt.
So geht ein jeder seinen Weg, den Weg der Annahme in sich selbst, des Besinnens auf sich selbst, des
Befriedens in sich selbst und im eigenen Leben.
Das ist meine Botschaft, die Frieden verheißt, das sind meine Worte, die Dich in die Freiheit führen und
das Leben der Liebe auf Erden manifestieren.
Und so ist es.
AMEN“

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Botschaften im 1. Aufstiegsjahr 2020 werden in unregelmäßigen Abständen durchgegeben und ergänzen die Durchsagen
der monatlichen Offenen Channelings, die live vor Ort übermittelt werden (erhältlich auf CD: www.segenslicht-verlag.de). Alle
Botschaften des 1. Aufstiegsjahrs sind auf meiner Homepage nachzulesen und dürfen gerne – unter Angabe der Quelle –
vervielfältigt, kopiert und weitergegeben werden:
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