Es ist für uns Menschen, durch die angespannte Weltlage, die uns durch alle Medien gezeigt
wird, sehr wichtig den Überblick zu bekommen, und sei es mit Hilfe der Geistigen Welt. Hier ist
es Saint Germain, der sich am meisten dazu äußert und auch von Europa sagt, dass es sein
Steckenpferd ist.
Vielen Menschen kommen immer wieder Zweifel, ob sich unsere Erde wirklich zu einem
wunderschönen, liebevollen Planeten entwickeln wird. In vielen Durchsagen wird aber immer
wieder erwähnt, dass die Erde an einem Punkt ist, wo sie von mächtigen Wesen beschützt
wird, wir unser Spiel der Dualität noch eine Weile spielen können, und nur der Zeitpunkt des
Aufstiegs an unserer Entwicklungsgeschwindigkeit (eigene Heilung) liegt. Die Erde selber, als
Wesenheit Gaia, ist schon vorausgegangen und wartet auf uns. Lasst es uns nicht immer
wieder vergessen, damit die kollektive Angst uns nicht immer wieder einholt und lähmt. Und
lasst uns darauf vertrauen, dass diese neuen Kinder auch viel bewegen werden.
Mit liebevollen Grüßen
Karin und Gerold

Saint Germain
Aktueller Überblick zur Weltlage
und zur Kraft der Neuen Kinder
Channeling durch Gerold Voß – www.kristallfamilie.de

Putin, Trump, Syrien, Afganistan, Deutschland
Wie soll ich mich verhalten?
Ihr verhaltet euch doch schon. Du bezahlst deine Steuern an diesen Staat. Dieser Staat gibt
dein Geld aus für Dinge, die du vielleicht nicht willst,-- oder doch? Und somit bist du mittendrin
im Geschehen, du bist vernetzt, du bist mit allen vernetzt und sei es nur über deine
Steuernummer.
Und damit bist du beteiligt, bist genauso schuldig an all den Dingen, die in dieser Welt
passieren, wie alle anderen auch. Und du entscheidest jeden Tag selbst. Wo setzt du Grenzen,
wo lässt du es nicht zu, dass die Dinge überborden. An welcher Stelle merkst du etwas und
traust dich zu widersprechen. Wo lässt du die Liebe, die in dir ist und das Gefühl der
Gerechtigkeit mehr in den Vordergrund gehen, als dein Bedürfnis nach Ruhe und
Zurückgezogenheit? An welchen Stellen bist du diejenige, die wie Jeanne d' Arc auf die Mauern
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geht?
Keiner!
Und damit ist die Unterlassung dessen, was du tust, der Punkt, der für dich ein wichtiger ist.
Du unterlässt es Dinge zu tun, obwohl dich im Außen vieles stört.
Was könnte man tun?
Schau es dir ganz aktuell an. Die Kinder in den USA, in Florida, wie sie sich verhalten, aus
einer inneren Wut heraus, aus einer inneren Kraft heraus, stellen sie sich hin und zwingen den
Präsidenten der USA dazu, mit ihnen zu reden. Sie haben ihn dazu gezwungen, durch die
Öffentlichkeit, durch die Presse, durch viele andere Dinge. Es gab ein Mädchen, das den Mut
gehabt hat, sich vor laufenden Kameras darzustellen, sich einfach hinzustellen und die
gesamte Meinung zu sagen, die sie hatte.
Und das ist unendlich viel Mut. Das war ein Druck, der im Weißen Haus bemerkt wurde. Das
war ein Druck, wo gespürt wurde, so kann es nicht mehr weitergehen. Und von diesen
Menschen, die sich so hinstellen, es sind nicht nur immer die großen dieser Welt, wie Martin
Luther King und ähnliche. Es sind auch diese jungen Mädchen und diese jungen Männer, die
sich hinstellen und sich trauen, es zu sagen, was sie stört in dieser Welt, und nur dadurch dass
sie es sagen, was sie stört, verändert sich die Welt, nicht dadurch, dass sie brav weiter zur
Schule gehen. Sie sind es, die die Welt verändern.
Wenn du selbst dich nicht in so eine Position begeben willst, wo du dich so nach
außen darstellst, gibt es immer die Möglichkeit, die Organisationen zu unterstützen,
ihnen zu helfen, die genau diese Positionen einnehmen und in der Welt Veränderung
machen wollen.
Jeder von euch kann sich informieren in welcher Organisation die Dinge verändert werden
sollen, wo sie sind und wie man helfen und unterstützen kann. Und damit tust du deinen Teil
für diese Welt.
Natürlich gibt es die anderen, die das Spiel im Außen spielen und die es noch viel deutlicher
spielen, als ihr es spielt, die tatsächlich skrupellos sind und über Leichen gehen. Es gibt diese
Assads, es gibt diese Putins, es gibt diese ganzen Menschen, die, sage ich mal, wie
Schachfiguren ihre Soldaten hier und dahin stellen und die Menschen, die drumherum stehen,
einfach nicht beachten, sondern sie ihrem Schicksal überlassen. Es gibt sie.
Und es gibt die Bestrebungen einiger Mächte in dieser Welt, die es wollen, dass instabile
Situationen entstehen, weil sie in instabilen Situationen tatsächlich viel mehr Waffen verkaufen
können, vielmehr Dinge auch, die weiterhin benötigt werden in dieser Welt, produzieren
können, als in einer stabilen Situation, wo Menschen nicht mehr so viel wollen, - außer
vielleicht alle zwei Jahre ein neues Handy, nicht wahr, - wo nicht mehr so viel benötigt wird, wo
die Not nicht groß ist. Verdient werden kann dort, wo Not ist. Und wenn es viele Gegenden in
dieser Welt gibt, wo die Not sich wieder entwickelt , dann können dort auch wieder Geschäfte
gemacht werden.
Es ist ein sehr zynisches Geschäftsmodell, was hinter vielen steckt. Und dieses aufzudecken
und mit zu helfen dabei, es auch öffentlich zu machen, das könnt ihr tun, wenn ihr die
richtigen Organisationen auf dieser Welt unterstützt.
Warum sind jetzt so viele an der Macht, die so skrupellos sind?
Es sind nicht mehr als vorher, es wird nur mehr über sie berichtet. Schau dir die Vergangenheit
dieser Welt an, und schau dir an, wo in den letzten 30 und 40 Jahren die verschiedenen
Situationen waren, in denen Länder instabil wurden. Vor nicht allzu langer Zeit, an die du dich
auch noch erinnern kannst, war es in ganz Südamerika der Fall und hier waren die USA die
Haupttreibenden. Und auch jetzt siehst du wieder, das die Instabilität in den arabischen
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Regionen durch die westlichen Industrienationen hauptsächlich gefördert werden, weil sie am
meisten daran verdienen.
Und diejenigen, die dort mit den Köpfen sind und die Schmutzarbeit machen, das sind die,
über die geschimpft wird, und die anderen im Hintergrund, die werden nicht gesehen.
Sind Licht oder Gebete für diese Gebiete gut?
Natürlich, dass ist das beste, was ihr tun könnt. Ihr könnt immer, gerade auch für
diejenigen beten, die Entscheidungen treffen, dass sie sich daran erinnern, dass auch
sie in dieser Welt nur Wesen sind, die es geliehen bekommen haben auf dieser Welt
zu sein, die Besucher sind auf diesem Planeten und für die all das, was sie tun, auch
eine Rückkopplung geben wird, - immer. Es geschieht nichts, was nicht wieder auf
den zurückfällt, der es auf den Weg gebracht hat.

Ich bin Saint Germain
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