Vor einigen Wochen kam der klare Impuls, dass es demnächst nicht mehr nur um unsere persönliche
Entwicklung geht, sondern auch um die Entwicklung der Erde. Ah, es geht weiter... ( etwas für
Ungeduldige ).
Gerold und ich, wir waren schon mal an dem Punkt, dass wir dachten, dass alles schon gesagt worden
ist, alles schon mal erklärt wurde und wir uns doch eigentlich nur das immer wieder bewußt machen
müssen...
Dann kam das erste Webinar in diesem Jahr mit der Botschaft zum Neuen Jahr 2018 von Saint Germain
und die Energie war derart, dass wir beide sehr berührt waren. Es hat sich wieder etwas verändert, es
lässt sich nicht in Worte fassen, aber es geht weiter...
Das wir das so erleben und spüren dürfen, empfinde ich als unendlich schön und auch sehr spannend.
alles Liebe Karin und Gerold
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Ich bin, der ich bin.
Ich bin Saint Germain und
ich grüße euch auf das aller aller herzlichste. Wollen wir so beginnen, wie alle beginnen in
diesem Jahr?
Ich wünsche euch ein gutes erfolgreiches, wunderbares und schönes neues Jahr.
So wie jedes Jahr neu beginnt und sich in jedem Jahr alles neu entwickelt, so seid auch ihr
ja in einer Phase des 'Sich-Findens'. Diese Phase des 'Sich-Findens' findet statt, ob ihr es
bemerkt oder ob ihr es nicht bemerkt. Sie findet statt in der Zeit, in der die Dunkelheit zu
Ende geht, in der die Tage wieder etwas länger werden in eurer Welt, auf eurer
Nordhalbkugel. Und wo ihr spürt, es ist etwas in der Veränderung. In dieser Zeit bilden
sich die Strukturen des Neuen, bilden und formen sich die Werte, die sich neu entwickeln
wollen und ihr werdet mit dem, was ihr in dieser Zeit erspürt, -wenn ihr genau hin fühlt-,
in das neue Jahr hineingehen und vieles von dem, was in dieser Zeit passiert - in der Zeit
der 14 Tage nach der Wintersonnenwende -, da werdet ihr ein Jahr mit arbeiten. Und
dieses Arbeiten in dem Jahr, mit all den Aspekten, was kommt, wird mehr und mehr eine
Ebene zeigen, in der sich die Menschen wieder neu sortieren.
Das Durcheinander wird ein wenig mehr zu Ende gehen, die Verwirrungen werden mehr
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und mehr aufhören und ihr werdet mehr in neue Strukturen kommen, in neuen
Strukturen, die euch helfen, die Herausforderungen anzunehmen, die jetzt kommen. Die
Herausforderungen, die ihr zum Teil mit initiiert habt, den Planeten mit seinen Gewalten,
mit den Elementen, die auch in diesem Jahr wieder eine große Rolle spielen werden, ihr
werdet sie spüren und ihr werdet merken, das es wichtig ist, mit ihnen zu schwingen und
nicht gegen sie. Wenn ihr anfangt gegen die Elemente und gegen das, was in eurer Natur
ist, zu schwingen, wenn ihr anfangt euch dagegen zu wehren und es aufhalten zu wollen,
dann versucht einmal das Wasser aufzuhalten, was durch eure Finger rinnt, und ihr werdet
sehen, welchen Erfolg ihr habt.
Es ist einfach so, das das Aufhalten nicht so gut ist wie das Mitschwingen. Das
Mitschwingen mit dem, was geschieht, wird euch in eine Kraft bringen, in eine Energie
bringen, die euch hilft, aus diesen Entwicklungen mit eurer Schöpferkraft das Beste zu
machen, was zu tun ist.
Das ist das, was für dieses Jahr das Allerwichtigste ist, was in diesem Jahr zu tun ist.
Schwingt mit diesen Energien, die sind und schwingt nicht gegen sie. Schwingt mit dem,
was auf euch zukommt und seht, was es für euch mit sich bringt. Denn es bringt alles
etwas mit sich, auch dass, was als erstes für euch negativ ist, wo ihr denkt, das will ich
gar nicht so haben. Dann schaut es euch doch noch einmal genauer an und seht, wie ihr
es noch betrachten könnt, wie ihr es vielleicht auch ein Stückchen in die Wandlung bringen
könnt, so dass es nicht den Aspekt hat, den ihr vordergründig seht, sondern vielleicht den
Aspekt hervorruft, der im Hintergrund ist.
Das ist es, was eine wichtige Ebene ist. Ihr solltet schauen, dass alles das, was ihr fühlt
und was auf euch zukommt, dass ihr es mit annehmt und in euch so wandelt, dass es zum
Nutzen für dich selbst, aber auch zum Nutzen für die Wesen ist, die mit dir zusammen
dieses Leben leben und mit dir zusammen in dieser Welt sind. Und wenn dies der erste
Aspekt ist, den du betrachtest und den in diesem Jahr einmal komplett einhältst,
sozusagen deine Aufmerksamkeit darauf richtest: Was kommt auf mich zu und wie kann
ich es für mich nutzen?
Dann wirst du sehen, dass ein ganz, ganz, neues Bild in dir entsteht und die Haltekräfte,
die Bindekräfte und die Kräfte des Neuen und des 'Sich-entwickeln-wollen' und die
Schöpferkräfte in dir neu erwachen, ganz neu. So neu, dass du spürst, es ist wirklich
möglich, es ist wirklich möglich mit dem, was ist, etwas zu kreieren. Man muss nicht
immer etwas Neues machen, man kann das nutzen, was da ist, um es zu wandeln, um es
auf den neuen Weg zu bringen, den ihr gehen wollt.
Dieser neue Weg ist ein Weg des Gemeinsamen, wie schon immer. Das Gemeinsame in
dieser Welt hat schon immer eine große Rolle gespielt, gemeinsame Ziele, gemeinsame
Werte, gemeinsame Vorstellungen. So ist das große Gemeinsame mit einem noch anderen
Ziel versehen, nämlich in dieser großen Gemeinschaft, in der alle Werte sich neu formen
und sortieren, eine Ebene zu finden, in der alles sein darf. In der alles sein darf, was sich
durch diese Wesen, die auf dieser Erde sind, sich zeigen will und das nichts schlecht ist,
das alles ein Gutes hat und das alles miteinander kombiniert und so zusammengeführt
werden kann, dass daraus Wandlung entsteht. Selbst Erfahrungen, die eine schwierige
Zeit mit sich bringen, können nach dieser schwierigen Zeit als ein Gewinn gesehen
werden, wenn du hinschaust:
Was hat sich wirklich für mich dadurch geändert? und
Wie bin ich daraus gekommen aus diesem Thema, aus diesem Loch, aus dieser Tiefe, die
mich manchmal so erwischt hat? und
Was hat es mir gezeigt über mich und über das, was ich lebe in dieser Welt?
Wenn du hier hinschaust und dich wirklich aufmachst, tief in dein Herz zu gehen, dann
wirst du spüren, es ist vieles von dem, was erst einmal vordergründig abgelehnt wird, ein
tiefes und heiliges Geschenk, das richtig gesehen, eine weitere Öffnung im Bewusstsein
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mit sich bringt.
Und das ist es, worum es dieses Jahr auch geht. Das Bewusstsein wieder ein Stückchen
anzuheben, ein Stückchen anzuheben, nicht nur für die Menschen, die an vorderster Front
eurer Regierungen stehen und hier ihren Job machen, mehr oder weniger im Einklang mit
ihrem Volk und mehr oder weniger im Einklang mit dem Ganzen und auch mehr oder
weniger im Einklang mit der Welt. Und wenn ihr seht, wo hier die Defizite sind, dann
schaut auch hin:
Wo sind schon die positiven Aspekte?
Wo hat schon der Wandel stattgefunden?
In welchem Land hat sich tatsächlich etwas gedreht und es geht mehr in die Öffnung?
In welchem Land will sich etwas zeigen?
Ist diese Balance, die ihr durch eure Medien seht, nicht wirklich schon wieder ganz anders,
als sie euch gezeigt wird?
Ist hier nicht eine Balance da, die von den Menschen schon wieder ganz anders
wahrgenommen wird, als sie von den Regierungen gezeigt wird?
Ihr seht, es ist nicht alles so, wie es scheint. Aber vieles von dem, was sich entwickeln
will, entwickelt sich durch euch selbst, durch die Aktivitäten, die ihr selber in die Welt
bringt, durch eure Schöpferkraft, mit dem, was ihr anstößt und initiiert. Mit dem, wo du
dich engagierst, wo du deinen Fokus 'drauf tust, damit gibst du deine Energie in dieses
Projekt, in diese Zeit hinein, die sich wandeln will und die sich wandeln soll.
Und wenn ihr das euch zutraut, wenn ihr es euch zutraut, diese Schöpferkraft in euch so
einzusetzen, dass sie den Wandel mitträgt und dass ein Teil von eurer Energie sich im
außen so zeigt, dass ihr es wandeln wollt und die Kraft mit hineingebt, die in euch ist,
dann werdet ihr spüren, dass die Erfolge kommen, dass die Wandlung tatsächlich da ist.
Vielleicht kommt sie nicht immer so, wie ihr es euch manchmal vorstellt, vielleicht werdet
ihr euren Nachbarn niemals überzeugen, dass ihr mitten in der Wandlungsphase dieser
Welt seid, aber vielleicht werdet ihr Menschen erreichen, von denen ihr es vorher nie
geglaubt habt und die ihr gar nicht so gut kennt und deshalb traut euch, mit dem, was ihr
in dieser Welt spürt, mit dem, was euch in dieser Welt wichtig ist, damit umzugehen und
es offen anzusprechen. Mit den Menschen darüber zu reden, die es hören möchten und die
sich dafür öffnen möchten und dann werdet ihr sehen, es kommt Resonanz, es kommt
Veränderung.
Euer Anstoß wird vielleicht das Eine oder vielleicht der Anstoß des Anderen ein Anderes
bewegen. So wird alles wie ein Pingpongsystem die Dinge in der Entwicklung beschleunigt,
so beschleunigt, dass es manchmal dann wie ein Sturzbach ist, der alles mit sich nimmt
und die alten Mauern umreißt und neue Öffnungen und Weiten macht. Diese Sturzbäche,
die jetzt im Moment die Reinigung in dieser Welt mit verursachen, diese Winde, die um die
Welt wehen und die Veränderungen mit sich bringen und dieses Feuer, das in den
Vulkanen und durch die Dinge, die auf der Erde mit in Bewegung sind, sich entwickelt, all
dieses ist auch in euch.
In euch ist die Kraft der Reinigung, in euch ist die Kraft den Wind durch eure Gedanken
pusten zu lassen und alles neu zu sortieren, nach dem es einmal durcheinander war. In
euch ist auch das Feuer des Herzens, mit dem ihr die Dinge wandeln könnt und ganz klar
über den Phoenix, der aus der Asche steigt, über das Feuer, das euch verbrennt, an
manchen Stellen auch wieder neu entstehen lässt.
Aber in euch ist auch das Irdische, in euch ist auch die Liebe zur Erde, die Liebe zu dem
Körper, die Liebe zu dieser dualen Ebene, in der ihr jetzt seid. In euch ist auch der Aspekt
des Haltens, des Tragens und des 'Getragen-werdens' und des 'Sich-immer-weiterentwickelns, auch in einer gewissen Langsamkeit, einer gewissen Beharrlichkeit und einer
gewissen Stetigkeit. Auch dieser Aspekt der Erdhaftigkeit gehört zu euch.
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Wenn ihr mit diesen Dingen spielt, ein wenig mehr und hin und her fühlt, dann werdet ihr
sehen:
Was ist das, was gerade in mir den größten Ausschlag gibt?
Ist es mehr das Wasser der Reinigung, das durch mich fließt, weil die Nase mal wieder
tropft oder andere Dinge fließen, ins fließen kommen oder ist es mehr das Feuer meines
Herzens, weil ich etwas Neues beginnen will und und so voller Energie bin?
Oder was ist es, was etwas durcheinanderbringt?
Ist es der Wind, der mich durchweht und der alles wirft, damit ich wieder neu aufbauen
kann?
Schaut hin, was es ist, schaut hin, wo du im Moment am meisten in deiner Energie
fokussiert bist. Lass zu, dass es so sein darf, dass die Dinge nicht immer so
hundertprozentig geordnet sind und dass die Wandlung, die da ist, einen Aspekt der
Veränderung mit sich bringt, den du vielleicht gar nicht betrachtet hast, den du gar nicht
gesehen hast und vielleicht dachtest, das wird immer so bleiben. Aber es bleibt nicht
immer so, es darf sich alles wandeln, Beziehung zu dir selbst, zu deinem eigenen Inneren,
zu deiner göttlichen Ebene des Seins. Diese Beziehung will sich immer wieder neu klären
und diese Beziehung ist auch das Wichtigste, was du in dir tun kannst und dann kommt es
darauf an, die Beziehungen auf eine Ebene zu stellen mit allen Wesen, die sind, dass
Beziehungen entstehen, in denen du den Mut hast, das 'Anders-sein' des Anderen
anzuerkennen und zu lieben. Es ist wunderbar.
Ihr dürft alles mitnehmen, was euch in dieser Welt so berührt und all das, was euch dabei
berührt und strukturiert, lasst es fließen, lasst es fließen in die neuen Energien hinein und
fühlt, dass es euch weiter bringt, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu
Monat, durch das Jahr hindurch. Dieses Jahr wird mit allen Herausforderungen, die da sein
werden, auch ein Jahr sein, in denen viele von euch in ihren eigenen Wandlungsphasen
große, große Fortschritte machen und auch die Erde wird mit ihren Aspekten ein bisschen
dazu beitragen und selbst in eurer großpolitischen Landschaft tun sich Dinge, mit denen
ihr manchmal gar nicht gerechnet habt.
Die Wandlung ist da, Veränderung im Sinne der Neuausrichtung ist dieses Jahr besonders
stark.
Ich bin, der ich bin.
Ich bin Sain Germain
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