Nachricht von ST. GERMAIN
(08. März 2019, durch Maraya)
Diese Nachricht gebe ich euch mit meiner ganzen Liebe. Frieden sei mit euch. Die
Fortschritte der Reinigung eurer Erde werden sichtbar. Es kocht an vielen Orten eures
Planeten. Ein Zeichen für das Erwachen der Menschheit. Es ist ein gutes Zeichen. Die
dunkle Seite der Macht kämpft für das Überleben - Vergebens - ! Das Licht wird
übermächtig. Betet und bittet für die Reinigung Gaia`s. Nur dann dürfen die Heere des
Lichts sich in eure Geschicke einmischen. Nur wenn es euer freier Wille ist, erlaubt
Gott einzugreifen. Alles Negative, das euch begegnet, bombardiert es mit Licht. Sendet
einen Herzensstrahl der Liebe auf die Person, auf die Situation, auf ein Land. Ihr seid
Boten des Lichts, es wird sich erfüllen. Glaubt an die Fülle. Gott hat euch viele
Geschenke mitgegeben. Mit eurem Glauben, mit euren Talenten könnt ihr die Welt
bewegen. Mit ANGST könnt ihr alle kreativen Schwingungen zerstören. Ein
Hindernis für jedes Unterfangen ist die Manifestation der Angst.
Lebt im Hier und Jetzt. Die göttliche Energie, die euch jeden Augenblick erreicht, ist
erfüllt von kreativen Schwingungen. Die Heere des Lichts sind unterwegs
und geben Seelen in allen Ländern Hoffnung und Mut. Sie geben den Menschen die
Kraft aufzustehen. Ihr alle seid Millionen - wie viele Personen sind es, die euch
manipulieren und euch eure Rechte nehmen? Ihr seid die Macht und mit uns allen in
der ÜBERMACHT!!!
Das Licht ist es - was uns zusammen hält und unterstützt. Geht jeden Tag 15 Min. in
die Stille und schickt eure Gedanken des Friedens in ein Land. Füllt es mit Liebe.
Nehmt einen Atlas zur Hilfe, legt die Hände auf das Land und bittet die Engel, eure
Energie-Gedanken des Friedens und der Liebe in das Land zu tragen. Arbeitet mit der
Violetten Flamme. Jeder kann so etwas für die Erde tun, oder für einen Wald, für eine
Person, für Tiere und das Meer, für die Stadt, in der ihr lebt oder für eure Landschaft.
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Frieden, Liebe und Licht könnt ihr überall hin schicken und ihr habt die Gewissheit,
etwas für die Allgemeinheit und für euch zu tun. Gaia braucht jede Unterstützung
und die Katastrophen werden weniger oder nicht mehr so schlimm. Wo keine
Harmonie herrscht und negative Gedanken und Taten die Übermacht bekommen,
ballen sie sich zusammen und verursachen diese furchtbaren Unwetter. „Das Gesetz
der Anziehung“ tritt in Kraft. Das Gegenteil geschieht, wenn immer mehr Menschen
bereit sind, die Liebe, das Licht und den Frieden in die Welt zu senden und selbst
danach zu handeln. Auch hier wird durch das Gesetz der Anziehung Gutes angezogen
und Harmonie erzeugt. Das Gleichgewicht ist somit wieder hergestellt. Der Aufstieg in
die 5. Dimension wird nicht so dramatisch verlaufen wie so oft prophezeit.
Macht euch bereit, betet für den Frieden und die Liebe auf eurem wunderschönen
Planeten. Gott wird eure Bemühungen x-fach verstärken, wir - eure Brüder arbeiten mit euch zusammen und alle dunklen Schatten werden von ihren Posten
vertrieben. Es sind noch große Anstrengungen nötig und es geht nicht so schnell, wie
wir alle es wünschen. Steter Tropfen höhlt den Stein und vieles ist schon geschehen.
Ich habe sehr lange auf der Erde geweilt. Ich weiß, dass es möglich ist, viele Menschen
zu motivieren. Fangt bei eurer Familie an. Hüllt sie in die violette Flamme. Sie hilft
jedem, die richtige Entscheidung zu treffen. Sie manipuliert nicht, aber sie reinigt und
bringt somit den richtigen Wesenskern zum Strahlen. Vertraut dem göttlichen Willen,
euch glücklich zu sehen.
Vertraut uns - wir sind eure liebenden Brüder - vertraut euch - ihr seid göttliche
Wesen. Von Gott in Liebe geschaffen und für immer in seinem Herzen verankert.
Niemand kann das je ändern. Liebt euch auch selbst und wisst - ihr könnt alles
ändern, alleine und gemeinsam. Freut euch auf eine wahrhaft wunderbare Zeit und ihr
seid durch eure Liebe die Mitschöpfer. Meine Liebe unterstützt euch und die Erde.
ICH BIN ST. GERMAIN
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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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