In der Zeit vom 15.5. – 14.6.2019 ist der Tempel des Meisters Lord SAINT
GERMAIN, dem Herrn des jetzigen Wassermann-Zeitalters, aktiv, der in
Transsilvanien, in den Karpaten Rumäniens, liegt. Der aufgestiegene Meister
SAINT GERMAIN leitet den Tempel des Violetten Feuers der FREIHEIT.
(Quelle: www.lichtschueler.com)

„ Euer Herz ist in der Tat eines der auserlesensten Geschenke Gottes. In ihm
existiert eine zentrale Kammer, die von einem Kraftfeld solch großen Lichts und
Schutzes umgeben ist, dass wir sie ein »kosmisches Intervall« nennen. Diese
Kammer ist von der Materie getrennt und keine Sonde könnte sie je entdecken. Sie
nimmt nicht nur gleichzeitig die dritte und die vierte Dimension ein, sondern auch
andere Dimensionen, die den Menschen unbekannt sind. Diese zentrale Kammer,
die der Altar des Herzens heißt, ist daher der Verbindungspunkt der mächtigen
Silberschnur des Lichts, die von eurer Gottesgegenwart hinabsinkt, um das
Schlagen eures physischen Herzens zu erhalten und euch so Leben, Sinn und
kosmische Integration zu schenken.
Ich dränge alle Menschen, diesen Kontaktpunkt wertzuschätzen, den sie mit dem
Leben haben, indem sie ihn bewusst anerkennen. Dazu müsst ihr das Wie, Warum
und Wozu dieser Aktivität nicht verstehen, sie in komplizierte Begriffe fassen oder
wissenschaftliche Postulate dazu aufstellen.
Seid damit zufrieden zu wissen, dass Gott dort ist und dass in euch ein Kontaktpunkt
zum Göttlichen besteht, ein Feuerfunken aus dem Herzen des Schöpfers, den
man die dreifältige Flamme des Lebens nennt. Dort brennt sie als die dreieinige
Essenz von Liebe, Weisheit und Macht.
Jedes bewusste Wahrnehmen dieser Flamme in eurem Herzen wird die Macht und
Strahlkraft der Liebe in eurem Wesen verstärken. Jede derartige Aufmerksamkeit
wird einen neuen Sinn für Dimensionalität in euch hervorrufen — wenn nicht
äußerlich sichtbar, dann wird dieser sich unbewusst in euren inneren Gedanken
manifestieren.
Vernachlässigt daher nicht euer Herz als Altar Gottes. Vernachlässigt es nicht als
die Sonne eures manifestierten Seins. Zieht aus Gott die Macht der Liebe und
verstärkt sie in eurem Herzen. Dann schickt sie in die ganze Welt hinaus als
Bollwerk dessen, das die Finsternis des Planeten überwinden wird.“
(Saint Germain)
(Quelle: Saint Germain in ‘ALCHEMIE – Die geheimen Formeln für inneren und äußeren Reichtum‘, AnsataVerlag München, 2.Aufl.2009, ISBN 978-3-7787-7360-4, Seite 349 – 351)

ICH BIN das Licht des Herzens,
das in der Finsternis des Seins erstrahlt
und alles in den goldenen Schatz
des Geistes Christi verwandelt.
ICH BIN die Projektion meiner Liebe
in die Welt hinaus,
um alle Fehler auszulöschen
und alle Schranken niederzureißen.
ICH BIN die Macht der grenzenlosen Liebe,
die sich selbst verstärkt,
bis sie siegreich ist
in Welten ohne Ende.
AMEN

Die Notwendigkeit der Reinigung
Geliebte Wanderer auf dem Pfad des Lichtes,
viele Leben beobachte ich euch nun schon und freue mich, dass ihr in dieser
Inkarnation wieder auf dem Pfad des Lichtes wandelt.
Ich bin SAINT GERMAIN, ein Lenker des violetten Feuers, und bitte euch um die
Reinigung eurer niederen Körper. Dies ist eine Aufgabe, die ihr bis zum letzten Tag
vor eurem Aufstieg durchführen dürft. Die großen Lenker des violetten Strahles
stellen euch diese Energie, sobald ihr sie anfordert, immer zur Verfügung. Bedenkt,
welch große Gnade dies für euch darstellt.
Wir wissen wohl, dass es in eurem Leben nicht immer einfach ist, dem Licht täglich
zu dienen und die violetten Flammenkräfte in Bewegung zu setzen. Aber glaubt mir,
dass dies wichtig ist, um eurer Vollendung Schritt für Schritt näher zu kommen.
Es wäre schön, wenn ihr euch wöchentlich eine Unvollkommenheit, die noch in euch
ist, vornehmt und reinigt. Gut wäre es auch, wenn ihr euch dieses aufschreibt und
vielleicht nach einiger Zeit wiederholt, denn in einer Woche sind große
Unvollkommenheiten leider noch nicht gereinigt.
So bittet darum, einen Engel des violetten Feuers zur Seite gestellt zu bekommen,
der euch hilft, dies in eurem täglichen Leben umzusetzen.
Ich segne euch mit der Kraft meines siegreichen Vollbringens, damit euch dies
gelingen möge. In Liebe mit euch verbunden,
SAINT GERMAIN
(Quelle: Die Brücke zur Freiheit e.V., Berlin, Monatsheft Januar 2015, S.10)

