Vor circa drei Wochen wurde auf einem Seminar in Hamburg nach dem
Aufstieg der Erde gefragt und nach aktuellen Veränderungen auf ihr.
Da die Beantwortung recht ausführlich war und sicher viele interessiert,
habe ich es in Textform gebracht.
Viel Freude damit, Karin und Gerold

Meister St. Germain
beantwortet eine Frage nach dem

Aufstieg von Mutter Erde und aktuelle Veränderungen
Channeling durch Gerold Voß www.kristallfamilie.de

ICH BIN, der ICH BIN. ICH BIN Saint Germain,
Die Erde selbst ist ein Wesen, dass auch alle Fähigkeiten hat, die ihr
euch nur vorstellen könnt. Es ist eine Kraft, die größer ist als das, was du
mit deinem menschlichen Denken, Fühlen und Spüren erfassen kannst.
Es ist eine Kraft, die in dem Schwingungsfeld der Sonne eine innere
Stärke hat, die schon in der Entwicklung auf die nächste Dimension voll
eingestellt ist und wo alles das, was auf ihr geschehen ist, seit
unendlichen Zeiten schon dazu geführt hat, dass die fünfte Dimension
entwickelt ist. Gleichzeitig hält sie alle anderen Dimensionen auch noch
mit, damit auch alle Wesenheiten, die mit ihr zusammen die Entwicklung
gegangen sind, diesen Schritt mit vollziehen können,- nach und nach -.
Sie ist sozusagen in vielen eurer Bücher und in vielen Gedanken und
Vorstellungen immer wieder wie eine große Mutter beschrieben worden,

wie ein Wesen, das alles trägt und mitnimmt. Manchmal habt ihr das
Gefühl, dass ihr ihr helfen müsst, für sie sorgen müsst, sie retten müsst.
Es ist eher umgekehrt. Sie wird euch retten, sie wird euch
mitnehmen, sie wird euch helfen euren Weg zu finden, und sie
wird euch auch helfen, all die verschiedenen Irrtümer, die ihr auf
ihr begangen habt, wieder zu beseitigen. Sie wird euch helfen,
diesen Zustand des 'Zerstörerischen Spiels', dass ihr wie kleine Kinder
manchmal auf der Erde vorantreibt, dass ihr dies erkennt und wandelt,
mehr und mehr.
Und sie ist mit ihrer ganzen Kraft da, um zu halten. Um zu halten,
was gehalten werden muss, damit es sich entwickeln kann, um
Strukturen zu schaffen, die die Möglichkeit geben, das Entwicklung
geschieht. Das ist ihre Hauptaufgabe und die wird sie weiter fortführen bis die Entwicklung der Wesen, die sich auf ihr entwickeln wollten,
vollendet ist.
Auch wenn es noch einige Jahrhunderte und Jahrtausende dauern wird.
Und sie wird trotzdem immer diese höhere Dimension halten und
in dieser höheren Dimension schon sein und gleichzeitig die Tiefe
der Erfahrungen möglich machen, die nur in der dritten
Dimension möglich sind.
Auf dem Weg dahin werden unendlich viele Wesen mit ihr und durch
ihren Kontakt, einen Entwicklungsschritt nach dem anderen tun. Und die
Entwicklungsschritte, die im Moment geschehen, sind sehr viel schneller
als all das, was in den Jahrhunderten und Jahrtausenden davor geschah.
Ihr seid auf dem Weg, in und um euch selbst herum eine viel stärkere
Idee von Entwicklung zu beschreiten und durch diese Entwicklung, die
ihr macht, wird es Schritt für Schritt schneller gehen.
Es ist so, als ob es sich potenziert mit jedem Schritt, die Entwicklung, die
im Moment geschieht. Und das erlebt ihr im Alltag auch.
Ihr erlebt es im Alltag, dass sich die Menschen, die aus den
verschiedensten Gegenden, wo im Moment der Wandel am stärksten ist,
hingehen in Länder, in denen sie mehr Sicherheit und mehr Zuflucht
finden, dass dies in der Zeit, in der ihr jetzt lebt, viel schneller und
dramatischer geschehen kann, als in allen Zeiten vorher.
Es sind Wege möglich, die vor 30 Jahren noch nicht möglich waren, das

Menschen sich von einem Erdteil zum anderen bewegen in großen
Massen, ohne dass sie dazu gelenkt werden müssen, sondern sie lenken
sich sozusagen selbst.
Sie sind selbst auf dem Weg gegangen und sie sind selbst dabei, sich
weiterzuentwickeln, erst einmal nur aus einem Zustand heraus, in dem
ein neuer Frieden möglich ist und dann in einem Zustand hinein, indem
auch die andere Entwicklung wieder möglich sein wird.
Ihr seid hier in all den Bereichen, in denen ihr die Zeit habt euch mit
eurer spirituellen Entwicklung zu beschäftigen, privilegiert gegenüber
vielen anderen Gegenden dieser Welt. Ihr tragt mit diesem Privileg
auch eine innere Kraft in euch, es immer weiter zu entwickeln
und immer mehr für euch und für die anderen da zu sein, die
euch brauchen, - nicht nur in der materiellen Hilfe, sondern auch
im geistigen Verstehen all dessen, was um den Planeten herum
und auf ihm geschieht. Ihr seid dabei, ein umfassenderes Verständnis
für alles zu entwickeln, ein umfassendes Gefühl dafür, dass alles was ist,
zusammengehört und das alles eine einzige Entwicklung ist.
All die verschiedenen Entwicklungsströme die sind, werdet ihr
irgendwann wie in einem Bild erkennen und sehen: So ist es! Wenn hier
etwas geschieht, entwickelt es sich nach da und wenn es da geschieht,
entwickelt es sich nach hier. Die Ströme, die Menschen auf dieser Erde in
Gang setzen, sind unendlich vielfältig und es sind nicht nur die
Menschenströme, sondern es sind auch die Gedankenströme, die
Gefühlsströme, die Ströme der Vorstellungen, die Ströme der Potenziale,
die sich hier entwickeln und die Wünsche, die von jedem Menschen in
sich getragen werden.
Und dieser Wunsch nach Frieden war noch nie so groß wie im
Moment und auch noch nie so nötig. Ihr seid auf dem Weg mit allem,
was ist.
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