St. Germain und die Violette Flamme
(25. Februar 2019, durch Maraya)
Ich grüße euch im Licht des Einen und freue mich auf unsere gemeinsame Zeit.
Ich bin bei JEDEM anwesend, der meine Botschaft liest. Öffnet eure Herzen und
lasst meine Segenswünsche eintreten und euch sagen: „ Ihr seid großartig!“ So viel
wurde in den wenigen Jahren von euch geschafft und verwandelt. Es würde heute
nicht diese Unruhen geben, wenn ihr nicht für das Licht Jahrzehnte lang gearbeitet
hättet. Nun ist die dunkle Seite aufgeschreckt! Nichts geht mehr so reibungslos wie vor
80 Jahren. Das war das Paradies für die dunkle Seite. Nun aber - stehen die
Menschen auf und fordern ihre Rechte. Kämpfen für den Frieden, für Gerechtigkeit,
gegen den Hunger, gegen die Vermüllung der Erde. Sie verbünden sich mit Gott, seinen
Engeln und Meistern. Das Gebot von Jesus - liebt und achtet einander - bekommt
wieder Gewicht. So wird die Zeit verkürzt und die 5. Dimension kommt in Sicht.
Gebt nicht auf - denn es wird wunderbar werden.
Nein! Ihr seid nicht schwach! Nein! Ihr seid nicht hilflos! Ihr seid stark und werdet
unterstützt von Energien, die Gott euch ständig schickt. Diese Energien kann die
dunkle Seite nicht ertragen und das ist der Grund, warum so viele ausrasten. Sie
wissen - sie haben verloren! Umgebt euch jeden Tag mit weißem, strahlendem Licht,
bevor ihr das Haus verlasst. Wiederholt es am Tage, wenn ihr daran denkt. Seid mit
euren Gedanken in lichten Welten. Negative Gedanken ziehen euch runter. Vergesst
nicht, fröhlich den Tag zu beginnen. Jeder Tag ist neu und ihr könnt ihn mit
wundervollen Dingen füllen. Beruf und Kollegen von einer lichtvollen Seite sehen. Ist
es nicht schön, gesund zu sein, Arbeit zu haben, Partner zu haben, die das gleiche
wollen? Schickt das Licht und die Freude in euer Tun und vieles wird sich verändern.
Alles - was euch nicht gefällt - überlegt, ob es und wie es verändert werden kann.
Arbeitet mit der Violetten Flamme und gebt alles in dieses Feuer, was ihr loslassen
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wollt oder nicht mehr zu euch gehört. Sprecht die Dekrete öfters am Tage. Die violette
Flamme kann euch bei euren Problemen helfen. Wenn ihr die violette Flamme nicht
kennen solltet, so hat Elisabeth Claire Prophet darüber ein wunderbares kleines
Büchlein geschrieben. (ISBN 3-89845-089-9, Verlag Silberschnurr, € 6,95)
Ihr könnt mit der Violetten Flamme sehr viel in eurem Leben verändern. Es lag mir am
Herzen, euch nochmals daran zu erinnern. Früher wurde diese Information nur in
Geheimbünden weiter gegeben. Es ist so eine göttliche, wunderbare Kraft, wenn ihr sie
ständig in euer Leben ruft.
Es ist ein Segen, dass sie jetzt von jedem mit Erfolg eingesetzt werden kann. Taucht in
diese reinigende Energie, die euch bei allem unterstützt. Vertraut euch diesem
Violetten Feuer an. Egal welche Sorgen, Probleme oder Krankheiten euch belasten. Die
Violette Flamme hilft. Sicher braucht ihr auch Geduld. Manche Angelegenheiten
verändern sich schnell - andere brauchen Zeit. Je nach dem, was ihr lernen wollt. Aber
diese Erfahrungen werden euch bereichern, eventuell wird eine Sache schneller
abgeschlossen, weniger schmerzvoll aber endgültig. Viele Erfahrungen wiederholen sich
ja oft - immer etwas unterschiedlich, bis es wirklich verstanden wurde. Das Gesetz von
Ursache und Wirkung. Die Violette Flamme hilft euch zu verzeihen. Karma kann
damit aufgelöst werden. Ihr könnt für euch, für die Familie und Freunde, für Haus
und Wohnung, für die Stadt, für das Land, für die Erde und den Frieden die violette
Flamme einsetzen. Jeden Tag eine viertel Stunde mit der Violetten Flamme arbeiten,
ist ja jedem möglich und bringt zudem Frieden ins Herz. So kann jeder Mensch großes
an sich und an der Umwelt bewirken. Lasst euch von der Violetten Flamme an
Körper, Geist und Seele helfen und unterstützen. Es ist ein großartiges göttliches
Geschenk an die Menschheit und verleiht euch Heilung auf allen Ebenen. Frieden im
Herzen und die Folge ist Liebe, Licht und Frieden für die Welt. Alles Dunkle wird die
Flucht ergreifen und euren Planeten für immer verlassen. Das Licht und die Liebe
Gottes verlassen euch nie.
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Danke für eure Zeit.
ICH BIN ST. GERMAIN

Alle Rechte an diesem Text sind der Autorin vorbehalten.
Diese Botschaft darf verbreitet werden unter der Bedingung,
dass nichts ausgelassen, gelöscht oder verändert wird und nur unter
Angabe der Autorin Maraya. (maraya.raphael@gmail.com)
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