ST. GERMAIN: Der November war - nicht so meins - sagen doch viele.
(26. November 2019, durch Maraya)
Meine lieben Erdengeschwister, kann es sein, dass Ihr Euren Mut und Eure
Kraft in Frage stellt? Dass Ihr glaubt, alles wird schlimmer, wo bitte ändert sich was?
In Euren Herzen hat sich schon sehr viel verändert. Denkt Jahre zurück hat sich nicht Eure Einstellung zu so vielen Dingen geändert?
Ihr wolltet doch immer der guten Sache dienen. Erst wenn Ihr Euch
verändert - verändert sich Euer Umfeld. Jeden Abend sind Eure Gebete zu
Gott mit Bitten erfüllt und manchmal auch mit einem Danke.
Nun möchten viele von Euch aufhören, nichts mehr lesen, nichts mehr hören,
was nun schon wieder auf der Welt geschehen ist und nicht eine positive
Seite hat. Viele wollen am liebsten nach Hause!!!
Aber jetzt aufgeben - jetzt kurz vor der Erfüllung?
Am Horizont ist der erste goldene Schein zu sehen! Der kommt zustande von
den vielen wunderbaren Gedanken und Taten, die Ihr alle sowie die
Lichtträger täglich in die Welt schicken. Es geschieht so viel Gutes jeden
Tag. Es fängt mit einem Lächeln an, mit einem Händedruck - mit zuhören.
Menschen bekommen neue Perspektiven, neue Lebensräume, Möglichkeiten,
wo vorher nichts war.
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Menschen werden auf dem Meer gerettet, Tiere werden gerettet. Ärzte
kämpfen um Leben, alte Menschen bekommen Zuwendungen von
verschiedenen Vereinen. Gewässer werden gereinigt. Die Menschen werden
wacher und sensibler für die Umwelt.
Schaut, was Ihr täglich macht. Ein Pausenbrot mit Liebe gerichtet, Lehrer,
die Ihr Wissen weitergeben, Forscher sind in letzter Zeit von großer Energie
erfüllt usw.
N e i n - Ihr könnt jetzt nicht aufgeben! Ihr werdet dringend gebraucht.
Jeder liebevolle Gedanke, jede noch so kleine Geste der Liebe verändert die
Welt. Ja - und seid Ihr allein? Viele Menschen auf allen Kontinenten beten
wie Ihr um Frieden, um Liebe für die Welt, für das Licht, damit die
Dunkelheit für immer aus den Köpfen und Wesen einiger Mitbewohner
dieser Erde verschwindet.
Gott schickt seine Engel und Meister, Euch zu helfen. Aus den Weiten des
Alls kommen Geschwister, um den Prozess des Aufstiegs von Gaia und
hoffentlich auch von Euch zu unterstützen.
Als die Mauer fiel, standen 30. 000 Engel an der Grenze zur DDR - und
somit fiel kein Schuss! Aber ohne den Mut und die Kraft der damaligen
DDR-Bewohner wäre das nicht möglich gewesen.
Immer müsst Ihr Euren Teil dazu beitragen! Ihr wisst - der freie Wille...
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Nun beginnt bald die wunderschöne Adventszeit. Straßen, Gärten und
Häuser werden außen und innen mit Lichterketten und Kerzen geschmückt.
Die Dunkelheit wird aufgehellt als Vorbereitung für das heilige Licht der
Welt. Ihr seid auch heilige Lichter, die fähig sind, die Dunkelmächte zu
vertreiben.
Bereitet ein paar kleine Geschenke für die Familie oder macht Julklapp - ein
skandinavischer Brauch. Es wird für jedes Familienmitglied der Name auf
einen Zettel geschrieben und zusammengefaltet. Jeder zieht dann einen
Zettel und kauft oder bastelt dieses eine Geschenk. Der Preis wird auch
festgelegt, 30 € zum Beispiel. Jeder bekommt dann ein Geschenk, das mit
Liebe ausgewählt wurde. Kein Stress, keine Rennerei, aber eventuell eine
kleine Spende.
Schenkt Liebe, schreibt an Menschen, die nicht in Eurer Nähe sind. Besucht
auch mal Menschen, die einsam sind und bringt ihnen Licht und Zuwendung
oder ladet sie mal ein.
Ja - dann kommt der heilige Tag. Dieser Tag sollte die Welt verändern.
Die heilige Nacht ist die Geburtsstunde eines Mannes - Jesus Christus - der
die Liebe, das Licht und das Mitgefühl in der menschlichen Seele wecken
wollte. Zudem war es sein Ziel, den Menschen zu beweisen, dass der Tod
nicht das Ende ist. Dass ein Weiterleben ein göttliches Gesetz und ein
Geschenk ist.
Keine Seele geht verloren. Jeder Seele ist es möglich, weitere Leben zu führen,
um zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Jesus Christus ging heilend und
segnend durch die Welt und gab (und gibt) allen seine Liebe und sein Licht.
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Ihr könnt dem Beispiel von Jesus Christus folgen. Ihr könnt Liebende sein!
Ihr könnt das Licht in die Herzen der Menschen tragen. Ihr könnt das
Mitgefühl in Liebe anwenden. Seid die Boten von Jesus Christus.
Feiert dieses heilige Fest und habt Jesus Christus fest in Eurem Herzen.
Es wird so eine Freude in Euch aufsteigen. Der Mut - Eurer Aufgabe
nachzukommen, wird gefestigt. Diese Freude erweckt auch Eure Kraft und
die Liebe zu Eurem Leben. Die Engel singen mit Euch die alten
Weihnachtslieder wie: „Ich bete an die Macht der Liebe“.
Ja - Jesus Christus ist in Euren Herzen wiedergeboren und die NovemberDepression ist spurlos verschwunden.
Wir alle werden die Liebe und das Licht in die letzten Winkel tragen und
senden. Ihr werdet niemals aufgeben, Ihr betet an die Macht der Liebe und
verströmt das Licht der heiligen Nacht in die folgende Zeit. Durch Euer
Beispiel werden viele Menschen Euch folgen.
Euer Wissen, dass in dem wunderbaren Lichtschiff Lumia die Meisterinnen
und Meister Euch mit unstillbarer Liebe unterstützen, ist ein wertvoller
Anker, wenn Ihr mal zweifeln solltet.
Geht auch in Eure Herzenskammer, denn da wohnt Gott. Auch Euer höheres
Selbst hat sehr gerne mit Euch Kontakt. Es weiß alles über Euch und kann
eine wunderbare Hilfe sein. Ladet es ein, es wartet darauf.
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So habt Ihr viele Hilfen. Es ist ein Geschenk, jetzt auf der Erde zu sein.
Diese ganz besondere Zeit dürft Ihr mit gestalten. Ihr seid dabei, den
Aufstieg für Gaia vorzubereiten. Ihr werdet die Reise zur 5. Dimension mit
Gaia machen - wenn das Euer Wille ist.
Dafür lohnt es sich auch, wenn es Strecken der Trauer, des Zweifelns oder
der Schmerzen gab. Aber dann folgen Zeiten unbeschreiblichen Jubels.
Ja, Ihr habt es geschafft!
Ja, Ihr habt nicht aufgegeben!
Ja, Ihr habt Euer Ego überwunden!
Ja, wir liegen uns allen in den Armen.
Das war und ist die Macht der Liebe, die uns Gott ins Herz gelegt hat und
die Ihr gefühlt und genutzt habt für eine neue, zauberhafte und lichtgetränkte Erde. Danke für Euer Sein.
Ich Bin Euer 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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