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Deine Meisterschaft

von St. Germain

ICH BIN der ICH BIN. Ich bin St. Germain.
Als aufgestiegener Meister des violetten Strahls werde ich heute zu euch über eure
Meisterschaft sprechen. Über das Meistersein in eurem Leben. Über die Art und Weise,
wie ihr selbst immer mehr in eure persönliche Meisterschaft kommt. Es ist wirklich Zeit. Es
ist wirklich Zeit, dass eine neue Welle von Meistern und Meisterinnen des Lebens in euch
erwachen wird. Dass ihr euren Weckruf hört und spürt, dass in euch mehr ist. Damit ihr
merkt, dass ihr mehr seid, als das was, man euch von Kindheit an glauben gemacht hat
und wie ihr eurer Leben selbst betrachtet.
Euer Leben in dieser irdischen Hülle ist nicht alles, was ihr seid. Ihr seid multidimensionale
Lichtwesen. Manche nennen es auch Engel. Dieses multidimensionale Lichtwesen, das du
bist, hat ein Spiel gespielt. Das Spiel des Vergessens und Schlafens. Und nun erschallt
überall auf der Erde der Weckruf. Der Weckruf sich wieder zu erinnern und aus dem
Vergessen zu erwachen. Dieser Weckruf gilt für jeden. Für jeden von euch, der hier heute
ist – oder dies liest. Ihr könnt unterschiedlich damit umgehen. Ihr könnt sagen: o.k. Ich hab
den Wecker gehört, ich stell erst nochmal aus und lasse das zweite Mal klingeln, oder ich
mache ganz aus und warte, dass ich allein wach werde. Ihr könnt damit umgehen, so wie
ihr wollt. Es ist eure Entscheidung. Viele von euch möchten aber tatsächlich in ihre eigene
Meisterschaft hinein wachsen und wollen über diese Dreidimensionalität hinaus das Leben
ganz erfahren und daraus alle Konsequenzen ziehen, die damit einhergehen.
Ihr selbst habt es in der Hand, mit eurer eigenen Willensbekundung, mit einem einfachen JA, ICH WILL - der Meister, die Meisterin meines Lebens sein. Mit dieser einfachen
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Aussage kannst du dir selbst die Tür öffnen. Diese Aussage, wenn sie denn so von dir
getroffen wird, sollte aus deinem Herzen kommen. Nur, wenn du tatsächlich das meinst,
was du sagst ohne dir in Gedanken ein Hintertürchen offen zu halten, wird auch das
geschehen, was du möchtest. Jeder von euch hat die Kraft, seine eigenen Schöpfungen in
die Wirklichkeit zu bringen, wenn ihr es aus ganzem Herzen tut. Es reicht nicht, nur etwas
so dahin zusagen und es vielleicht doch nicht so zu meinen, um dann zu sagen: Hey, es
geschieht ja doch nichts! Nein. Die Intensität eures inneren Gefühls, eurer Kraft, die aus
eurem Herzen strömt ist der Wegbereiter und ist die Energie, die über eure Worte hinaus
fließt und das, was ihr in die Wirklichkeit bringen wollt, manifestiert. Diese Kraft in euch ist
das entscheidende Moment. Dies ist eure Kraft, die aus euch heraus wirkt, die Kraft eurer
Seele, die Kraft der Meisterschaft in euch. Diese Kraft der Meisterschaft ist eine
Herzenskraft. Eine Kraft, die Liebe verströmt, eine Kraft, die mit allen, die um euch herum
sind im Gleichklang schwingt, es ist eine Kraft, die nicht nur euch persönlich weiter bringt,
sondern die gleichzeitig alle anderen berührt, die mit euch sind. Diese Kraft eures Herzens
ist die Kraft, die euch die Türen und Tore zu eurer eigenen Meisterschaft weit öffnet.
In dieser Zeit, in der ihr jetzt seid, habt ihr einen großen Vorteil, wenn ihr nach und nach in
eure Meisterschaft erwacht. Es gibt einige turbulente Zeiten, die alle diejenigen, die sich
entschieden haben, noch ein wenig in der Dreidimensionalität zu sein, betreffen. Diese
werden das ein oder andere Problem mit den äußeren Dingen haben. Mit den
Finanzsystemen dieser Welt, die euch persönlich treffen können oder auch nicht. Die euch
persönlich in euren Augen Arm oder Reich machen können. Beides ist möglich. Das
Potential ist für beides da. Es ist ein großes Potential der Veränderung da, weil im Moment
alles im Wandel und im Umbruch ist. Es ist nicht nur in der Finanz – und Arbeitswelt und in
den Dingen, die aufgebaut sind um Menschen in Abhängigkeit zu halten, sondern es
geschieht auch noch Bewegung mit der Erde. Die Erde selbst bewegt sich immer mal
wieder. Mal hier und mal dort, um wieder in Balance zu kommen. Genauso werden sich
auch die globalen Ströme auf der Erde bewegen. Die Winde werden sich stärker
bewegen. Auch in diesem Jahr wird es wieder mit dem Wasser Bewegungen geben, die
euch überraschen werden.
Ihr seid, wenn ihr in eure Meisterschaft hineingeht und euch selbst vertraut in einer
Situation, in der ihr das Vertrauen haben könnt, dass ihr bei allem Rumpeln um euch
herum in Sicherheit seid. In eurer eigenen Sicherheitsblase, die sich um euch herum
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bildet, wenn ihr euch selbst vertraut. Vertraut der Kraft, die in euch ist. Vertraut darauf,
dass ihr zu jedem Zeitpunkt eures Lebens genau dass haben werdet, was ihr benötigt. Alle
werden haben, was sie benötigen, wenn das entsprechende Vertrauen vorhanden ist. Es
wird Situationen geben, in denen ihr von einer Seite, von der ihr es gar nicht erwartet habt,
plötzlich etwas bekommt, das euch scheinbar gefehlt hat und schon fehlt es nicht mehr.
Andere werden erleben, dass ihr Zweifel, ihr Gefühl des Nicht Vertrauens in der Situation
ihnen genau das zeigt, was sie sich dadurch kreiert haben. Jemand, der erwartet, das die
Katastrophe für ihn hereinbricht, der wird sie auch bekommen.
So wird sich in diesem Jahr vieles für viele Menschen klären. Viele Menschen werden
durch ihr eigenes Vertrauen gestärkt hervorgehen und andere werden ihre persönlichen
Niederlagen noch viel tiefer spüren, als sie es bisher getan haben. Jedes Mal ist es
wirklich nur die Entscheidung, aus welchem Blickwinkel ihr euer Leben betrachten wollt.
Seid ihr die Opfer der bösen Mächte um euch herum oder nehmt ihr eure Meisterschaft,
eure göttliche Präsenz in euch bedingungslos an. Seid ihr bereit die Verantwortung für
euch selbst vollkommen zu übernehmen? Fühlt ihr in euch die Kraft aufsteigen, wenn ich
davon spreche? Oder spürt ihr eher, wie der Zweifel in euch nagt, der euch den Abgrund
zeigt, der direkt neben dem Gipfel ist? Ihr entscheidet jeder für sich selbst, niemand kann
den anderen in seine persönlichen Meisterschaft bringen. Jeder bringt sich selbst dort hin.
Ihr könnt euch aber dabei unterstützen, indem ihr euch gegenseitig zeigt, welche
Erfahrung ihr bei euren eigenen Schritten gemacht habt. Indem ihr euch gegenseitig
unterstützt in allen Belangen, die euch in eurer persönlichen Situation voran bringen.
Wenn es wirklich einmal rumpelt und die Einschläge sehr nahe sind, dann ist es auch
sinnvoll zusammen zu rücken. Gemeinsam eine Strecke zu gehen, um dann auf dem
spirituellen Weg der Meisterschaft wieder für euch selbst voran zu schreiten. Ihr werdet
wissen, wann welche Situation da ist und was ihr dann sinnvollerweise tun solltet.
Hört auf euch selbst. Fühlt hinein in euer Herz. Fühlt hinein in die Mitte eures Körpers, in
euer Inneres, in euren Herzraum, in den Bereich in dem ihr die Liebe fühlt. Die Liebe zu
euch selbst und auch zu allen anderen. Dies ist eines der mächtigsten Werkzeuge, um
durch diese Zeit, die jetzt kommt, gut hindurch zu gehen. Der Wandel geschieht, ihr
entscheidet nur, wie er euch berührt. Berührt er euch, indem ihr hoffnungsfroh mit geht,
oder berührt er euch während ihr euch mit aller Kraft dagegen stemmt? Das eine wird
euch wie einen Woge nach vorn tragen und euch Erleichterung und Freude bringen, das
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andere wird euch zeigen wie schwach ihr seid, wenn ihr euch gegen die Veränderung
stemmt, die die Erde geht. Die Meisterschaft ist in eurer Hand. Ihr selbst seid diejenigen,
die entscheiden. Ihr seid diejenigen, die den Wandel mit gehen oder nicht mit gehen.
All das, was euch bisher gesagt worden ist, was ihr in vielen Publikationen, in vielen
Büchern und Zeitschriften über den Aufstieg, den Lichtkörperprozess und die ganzen
Wege hinaus aus der Dreidimensionalität in ein höheres Bewusstsein hinein gehört und
gelesen habt, all das steht euch zur Verfügung und ihr könnt es nutzen. Ihr seid in einer
privilegierten Situation. Ihr habt viel mehr Möglichkeiten hier, in dieser freien westlichen
Welt als es in vielen anderen Regionen der Erde bisher ist. Ihr habt natürlich auch mehr
Ablenkungen und ihr habt mehr Möglichkeiten, euch in die Irre führen zu lassen. Auch das
gehört zur Freiheit und ihr selbst entscheidet, was ihr tut.
Von unserer Seite her, von der Seite der aufgestiegenen Meister und Engel und der
anderen Wesenheiten, die rund um den Globus herum sind um zu beobachten was jetzt in
dieser Zeit geschieht, werden wir euch unterstützen, wenn ihr uns darum bittet. Wir helfen
euch gern, eure eigene Meisterschaft zu erlangen. Wir helfen euch gern dabei euer
Bewusstsein zu erweitern und euch hinauf zu schwingen in die nächste Dimension. Ihr
werdet dann in einer Situation sein, in der ihr uns so, wie im Moment, nicht mehr braucht.
Ihr werdet dann selbst die Meister sein, ihr werdet selbst das sein, was wir heute für euch
sind. Ihr werdet die zukünftigen Meister sein, auf der nächsten Ebene. Ihr habt das
Potential dazu.
Der Wandel - der Wandel wird durch den violetten Strahl, die violette Flamme von mir
unterstützt. Der Wandel in absoluter Freiheit. Jeder kann, niemand muss. Es ist ein
Angebot, ein Angebot, das in dieser Zeit in der ihr auf der Erde seid etwas ganz
besonderes ist, weil es eine solche Zeit seit Äonen von Jahren nicht gegeben hat, in der
wirklich alle Strahlungen und Einstellungen für diese Erde so gemacht sind, das der
Aufstieg so leicht wird. Nutzt es für euch. Nehmt in euren Gedanken den violetten Strahl,
die violette Flamme von mir. Spürt hinein und lasst es in euer Herz hinein strahlen. Fühlt,
wie eure Körper ein großes elektrisches Feld werden, dessen Kern das Herz ist. Von dem
Herzen aus spürt ihr in euch die Energie sich ausbreiten, wie ein Magnetfeld sich
ausbreitet. Ein elektrisch strahlendes Magnetfeld, das euren ganzen Körper umhüllt und
durchdringt. Der Kern ist euer Herz, alle Chakren sind miteinander verbunden und ihr seid
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dieses Feld der magnetisch elektrischen Energie.
Fühlt das in euch. Lasst mit jedem Atemzug, den ihr macht, euren Herzraum größer
werden. Dehnt ihn aus. In den Bauch und in den Hals hinein. In den Unterbauch und in
den Kopf. Fühlt bis zu den Füßen und über den Schädel hinaus, wie sich dieses
elektrisch- magnetische Feld um euch herum ausbreitet und euch vom Kern her, vom
Herzen her vollkommen durchdringt. Ihr seid dieses Feld und in diesem Feld ist euer
Körper vollkommen geborgen. Dieses Feld nimmt über eurem Kopf hinaus mit den
geistigen Welten Kontakt auf und ihr lasst euch über diesen Kontakt zu uns führen, bis ihr
den Kontakt zu eurer eigenen Seele vollkommen selbst hergestellt habt. Fühlt mit jedem
Atemzug dieses Feld der Energie. Bleibt in diesem Feld der Energie, während ich mich
jetzt zurückziehe und euch den Raum überlasse in euer elektromagnetisches Feld hinein
zu fühlen. Bleibt noch eine Zeit bei euch und spürt euer Selbst, euer Sein im Jetzt.
ICH BIN der ICH BIN. Ich bin Adamus St. Germain.
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