Die Fragen nach der Politik, dem Weltgeschehen, dem allgemeinen Wandel und
Klimawandel werden immer wieder gestellt, völlig verständlich nach dem, was wieder
so los ist in unserer Welt. St. Germain beruhigt hier wieder mit einem aktuellen
Überblick aus der geistigen Welt.
Die geistige Welt ließ sich auf Sylt in diesem Monat – September - auch auf eine Skala
ein, die von 1-10 geht. Wo sind wir da gerade mit dem Wandel? Die Antwort war:
Fünf !!!
Lichtvolle Grüße
Karin und Gerold
____________________________________________________________________

Das Wellental oder ein neuer Anlauf
Ich Bin, der Ich Bin
Ich Bin Saint Germain
Der Wandel geschieht über Jahre und Jahrzehnte in Familien, in Gruppen, in ganzen
Staaten. Das ist ein Teil der Entwicklung, ein Teil der persönlichen Entwicklung, aber
auch ein Teil der gesellschaftlichen Entwicklung. Und somit könnt ihr sehen, dass
gerade über die gesellschaftlichen Entwicklungen im Moment, in dieser Situation, auf
diesem Planeten, sozusagen etwas geschieht, was wie eine Rückkopplung ist, wo eine
Zeit lang eine Welle geritten ist, die immer mehr sich aufgebaut hat und jetzt sind wir
schon in der Zeit, die jetzt ist, wieder im Absinken dieser Welle.
Es ist gerade ein Wellental – ein neuer Anlauf
Das heißt, es geht gerade in ein Wellental hinein in der gesamtgesellschaftlichen
Entwicklung dieses Planeten. Aber dies ist nur ein neuer Anlauf, denn aus diesem
Wellental geht es hinauf auf einen neuen Wellenberg und dieser Wellenberg wird
höher sein als der letzte Wellenberg und so werden nach und nach die Wellenberge
immer höher und irgendwann einmal wird es so sein, dass diese Welle ein Plateau
erreicht, ein Niveau erreicht, dass tatsächlich dann den Wandel der Erde mit allen
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Dingen, die hier eine Rolle spielen, mitträgt und dass die Menschen und die Wesen,
die auf diesem Planeten sind, tatsächlich auf diesem hohen Niveau eine neue Welt
bauen. Sie ist im Aufbau, aber sie ist auch immer wieder im Hin und Her, im Auf und
Ab.
Das Ganze über Jahrhunderte gesehen
Dieses Auf und Ab ist es, was euch manchmal etwas verwirrt, wo ihr spürt, es ging
doch schon so gut und es waren doch schon so viele Erfolge und nun geschieht schon
wieder dies oder jetzt ist wieder das. Doch wenn ihr genau hinschaut und nicht nur in
Jahren und Jahrzehnten das Ganze betrachtet, sondern wenn ihr das Ganze in
Jahrhunderten betrachtet oder in Jahrtausenden, dann werdet ihr sehen, das die Welt
mit all den Bewusstseinsebenen sich schon erhoben hat, das sie schon anders ist, als
noch vor 200, 300 Jahren, wo ein Wissen in dieser Breite und dieser Vielfalt, eine
innere Struktur von einer Rückbindung auch an die geistigen Welten in dieser Form
noch gar nicht vorhanden war. Wo das Nichtwissen und der Abstand zu dem Göttlichen
noch viel größer war und wo ihr noch mehr lernen durftet, noch mehr erfahren
musstet, als wie es jetzt ist.
Die kritische Masse
Jetzt ist es an einem Punkt, wo die kritische Masse schon überschritten ist, wo es
nicht mehr rückgängig zu machen geht, auch wenn die Kräfte, die bremsen und es
zurückdrehen möchten, noch stark sind. Der nächste Wellenberg kommt, und er wird
euch erheben über die Täler und ihr werdet weit vorausschauen können wieder in die
Zukunft, in die Zukunft des Planeten Erde, in die Zukunft eurer eigenen
Gesellschaften, in die Zukunft aller Wesen, die auf diesem Planeten miteinander sind.
Ihr werdet sehen, das auch auf den politischen Ebenen und den gesellschaftlichen
Ebenen immer mehr Menschen sich für das einsetzen, was sie für richtig halten, und
immer mehr Menschen sich für das Allgemeinwohl mehr und mehr interessieren und
nicht mehr so sehr für das eigene Portmonee und die eigenen Profite. Es wird sich
ändern und ihr seid mittendrin.
Klimawandel – Völkerwanderungen
Ihr seid mittendrin in dem kommenden Klimawandel. Ihr seid mittendrin in diesem
Prozess und ihr werdet erleben, das Teile der Erde sich verändern werden, dass es
mehr Wüsten an manchen Stellen geben wird, und dass es mehr Wasser an anderen
Stellen geben wird, sodass ihr in diesem Prozess der Veränderung tatsächlich auch
spürt, das sich ganze Landstriche und ganze Gegenden verändern.
Und mit dieser Wandlung werden natürlich auch die Wanderungen passieren, die jetzt
auch schon begonnen haben, die Wanderungen der Menschen, der Völker. Es wird
wieder Völkerwanderungen geben, auch wenn ihr es nicht wahrhaben wollt. Die
Völkerwanderungen haben schon begonnen und ihr habt sie ein Stückchen mitinitiiert.

2

Verteilung des Reichtums
Ihr könnt die Völkerwanderungen und den Druck der Menschen auf die Staaten, die
mehr Reichtum haben als andere, dadurch verändern, indem ihr den Reichtum besser
verteilt, indem ihr tatsächlich für das Allgemeinwohl der Erde plant und arbeitet und
die Zukunft so gestaltet, dass für alle Menschen in allen Gegenden eine gute
Möglichkeit des Lebens ist. Wenn das der Fall ist, dann werden die Ströme aufhören,
dann werden die Völkerwanderungen aufhören, dann wird das aufhören, was euch im
Moment manchmal Angst macht, neben dem Klimawandel.
Und dann werdet ihr auch miteinander in größerer Eintracht leben, in einer
zukünftigen Welt, in der der Wandel von statten gegangen ist, nicht nur der
Klimawandel, sondern der Wandel insgesamt. In einer solchen Welt wird es keine
Wanderungen mehr geben aus Not und aus Angst, sondern dann werden die Ströme
der Begegnungen aus Freude, aus Lust am Leben und aus der Freude sich gegenseitig
kennen zu lernen, geschehen und und das ist eine ganz andere Situation als sie im
Moment auf eurem Planeten herrscht.
Der Ausgleich
Der Klimawandel wird euch mehr Wärme bringen in manche Regionen und er wird
euch dadurch auch in diesen Regionen die großen Unterschiede zeigen. Es wird also
mehr Unwetter geben in Regionen, die bisher keine hatten, und es wird auch mehr
stärkere Winde und stärkere Regenfälle geben, als es bisher der Fall war. Denn der
Ausgleich in der Atmosphäre muss immer wieder hergestellt werden und je stärker die
Temperaturen steigen an manchen Stellen, desto größer muss dann auch der
Ausgleich stattfinden, damit es sich wieder ausbalanciert.
Ihr werdet es erleben und ihr werdet sehen, dass ihr auch ein Stückchen noch
mitsteuern könnt, mit dem, was ihr jetzt vorhabt und dem, was viele eurer Politiker
schon mit vorschlagen und worüber sie sich trefflich streiten. Das wird ein Thema
sein, was in der nächsten Zukunft immer stärker in den Vordergrund rückt.
Ich Bin, der Ich Bin
Ich Bin Saint Germain
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