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Abschluss-Worte zur Elementen-Einweihung von Saint Germain
Gott zum Gruße, meine geliebten Lichtschwestern und Lichtbrüder, hier spricht Saint
Germain. Heute spreche ich im Namen aller aufgestiegenen Meister und Erzengel.
Die Einweihungszeit ist nun beendet. Wir durften euch auf diesem Weg begleiten und freuen uns, jeden
einzelnen als Lichtwächter zu begrüßen. Es ist jetzt für jeden die Zeit gekommen dieses Wissen
weiterzugeben. Habt den Mut, und verbreitet die Wahrheit und das Licht und gebt beides weiter.
Macht euch hierzu bewusst, dass jeder in seinem Alltag das Wissen und seine Wahrheit vermitteln
kann. Dies ist unabhängig davon, ob jemand spirituell arbeitet oder einer Aufgabe nachgeht, die nichts
mit spirituellen Dingen zu tun hat.
Wenn ihr gezielt mit uns zusammen arbeiten möchtet, dann erhaltet ihr dazu jetzt die Gelegenheit.
Verbindet euch dazu mit der Lichtebene oder mit dem für euch zuständigen Erzengel und bittet für die
weitere Vorgehensweise um nähere Informationen. Die Mitarbeit eines jeden Lichtwächter ist sehr
individuell und richtet sich nach der Lebensaufgabe und natürlich auch danach, in welcher Form jeder
selber mitwirken möchte.
In der Einweihung habt ihr in kürzester Zeit große Berge des Lebens wiederholt erklommen und viele
Täler durchquert. Diese waren erfüllt mit Schatten, Versuchungen und haben die tiefsten Kernthemen
aus dem Innern hervorgeholt. Über die Elementen-Einweihung wird der Gottesfunken in jedem
Lichtsuchenden im Herzen geweckt. Ihr habt Herausforderungen und Umstände erlebt, die Euch dabei
geholfen haben, das größte Potential im Innern zu wecken. Das heißt, jeder der den Einweihungsweg
gegangen ist, der ist heute in der Lage, über die Illusionen der unteren Ebenen hinauszugehen.
Unsere Empfehlung lautet: Sei wachsam, achtsam und stets bewusst!
Jene die den Grundstein gelegt haben und sich auf ihren Weg zur Selbstmeisterung befinden, sind nun
bereit für die nächste Ebene des spirituellen Bewusstseins. Ihr, die Lichtwächter und Sternensaat, die
Mutigen, die viele dunkle Nächte der Seele erlitten haben und triumphierend aus ihnen
hervorgegangen sind, um sich selbst von alten , selbstbeschränkenden Konzepten und Energiemustern
zu reinigen, ihr seid nun bereit, nach vorn zu schreiten als Vorhut der
sich entwickelnden Menschheit und als die Bewohner der lichten, hellen und erfrischten Erde.
Ihr befindet Euch in kritischen Zeiten, die seit vielen Zeitaltern vorhergesagt wurden. Doch es steht
auch mehr Hilfe für Euch zur Verfügung als jemals zuvor. Die Himmel haben sich geöffnet und das
kostbare Lebenselixier wird über alle Schöpfung ausgegossen. Das mag wie ein unmögliches Konzept
erscheinen, aber wir sagen Euch, Ihr macht diese Lebensreise nicht allein, denn wir belgleiten euch
weiter auf eurem Weg. Es ist euer Geburtsrecht, eure Lebensreise im physischen Reich voll zu erleben.
Ihr wurdet geschaffen, das Leben auszukosten und euch daran jeden Tag mit Leidenschaft zu erfreuen,
die Physikalität mit vollem Bewusstsein und bewusster Intensität zu erfahren. Euer Erdenaufenthalt
braucht nicht

mit Schmerz, Leiden und Entbehrungen erfüllt zu sein. Es ist eure Wahl, ob ihr das Leben auf der Erde
als einen himmlischen Ort oder als einen höllischen Alptraum erfahrt.
Macht euch bewusst, dass viele Dinge, die momentan noch so wichtig auf der Erde sind, vergänglich
sind. Die Liebe, die Bewusstheit also auch jede Erfahrung, sind unvergänglich und bereichern eure
Seele. Lasst eure Liebe fließen und weckt das spirituelle Feuer in den Herzen eurer Mitmenschen. Lasst
eure Angst vor der Vergangenheit und der Zukunft los. Werdet der freie Geist, der ihr wirklich seid. Wir
sind immer in der Nähe, um euch zu unterstützen und zu inspirieren. Ihr werdet zutiefst geliebt.
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