14. Botschaft im 2. Aufstiegsjahr 2021
von Meister St. Germain – am 10.01.2021 durch Lumina (engelwelt.net)
''Geliebtes Licht – ICH BIN Meister St. Germain und ich trete hervor aus den
Reihen der Vielen, mit denen ich beständig im Wirken bin: Im Wirken für Dich
und Euch, im Wirken für Mutter Erde und die Natur, im Wirken für Eure
Bewusstwerdung und die Erhebung des Ganzen in das Bewusstsein des Lichtes,
im Wirken für den Aufstieg, der geschieht und in dessen zweitem Jahr, dem 'Jahr
des Erhebens' Ihr nun seid...
So bin ich gekommen um Dir zu erklären und aufzuzeigen, um Dir zu
verdeutlichen und zu benennen, was in diesem Jahr des Erhebens geschehen
wird: Es ist das Jahr, in dem es darum geht, Dich selbst zu klären und immer
mehr in der Ausrichtung auf Dein Innerstes, in der Wahrnehmung des Lichtes in
Dir zu sein – es ist das Jahr, in dem es darum geht, dass ein Jeder sich mit und
'an' den Frequenzen, die tagtäglich mit solcher Kraft einströmen, erhebt!
Verstehe, dass Du ein Wesen des Lichtes bist, das bei jeder Begegnung mit dem Licht sich innerlich
berührt fühlen kann. Du kannst spüren, wie in Deinem Inneren die Wahrheit erklingt, wenn Du in die
Resonanz mit Licht und Liebe gehst, so wie Dir diese begegnen in Deinem Leben und wie wir diese an
Dich herantragen durch die Frequenzbänder, die wir weben...
Die einströmenden Energiewellen lassen die Felder auf Erden erbeben und zeigen jeden Missklang auf
– so 'schüttelt' sich das Leben und Unstimmigkeiten und Härte, Spannungen und Missklang werden
sichtbar und hörbar allüberall. Für viele Menschen scheint das Leben auf dem Kopf zu stehen und sie
sind verunsichert in ihrem eigenen Empfinden, viele sind verängstigt, weil sie sich hin- und hergeworfen
fühlen von den Ereignissen ihres Lebens und weil die alten Muster und Reaktionen nicht länger
funktionieren, weil scheinbarer Halt als Trugbild erkennbar wird und keine Sicherheit mehr gibt...
Daher ist es entscheidend, dass Du Dir immer wieder bewusst machst, dass Du ein Wesen des Lichtes
bist und dass Du Dich an den einströmenden Energien aus- und aufrichten kannst. Dass Du diese
Wellen des Lichtes in Dir willkommen heißen kannst in dem Bewusstsein, dass darin Dein Innerstes
angesprochen, berührt und gestärkt wird... dass damit all das, was unstimmig ist, verschwinden wird
und ein stetiges Erheben Deiner Frequenzen geschieht – so wie Du dieses immer wieder für Dich
wählst und Deine Ausrichtung auf das Licht hältst.
Und mit diesem Wissen mögest Du anderen Deine Hand reichen, um im Vertrauen auf das Licht in Dir
für diese eine Brücke zu sein in der Annahme des Neuen, eine Brücke für das Erkennen, was wirklich
und wahr ist, eine Brücke für deren Einfinden im Licht... dieses kannst Du nur vollbringen, sofern Du
selber sicher stehst – und in dem Bewusstsein der Freien Wahl all derer, denen Du Deine Hand
erbietest... denn der eine sie dankbar ergreifen, anderer jedoch sie heftig von sich weisen... und so gilt
es, dass Du in Dir strahlst und sicher bist, dass beständig Deine Aus- und Aufrichtung ist...
Dabei leiten und begleiten wir Dich – dabei sind wir an Deiner Seite, dabei halten wir Deine Hand...
denn keiner von Euch geht auch nur einen Schritt allein! Immer sind wir zugegen, immer sind wir mit Dir
und Euch und immer sind wir voller Liebe und Wohlwollen, voller Güte und Wertschätzung für Dich und
Euch, weil ein jeder von Euch Wesen des Lichtes auf Erden IST.
Und so ist es.
AMEN“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Botschaften im 2. Aufstiegsjahr 2021 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
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vervielfältigt, kopiert und weitergegeben werden:
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