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Zeit des Wandels
St. Germain: Virus – Herausforderung und Chance
Ausschnitt aus einem Abendseminar am 20. März 2020
Seid gegrüßt, ihr Geliebten, ICH BIN St. Germain
... Und so lasst uns beginnen mit unseren Betrachtungen über die Situation in
der sich die Erde und die Menschheit gerade befindet.
Ihr befindet euch in einem Moment, indem alles in euch sich öffnet. Ihr befindet
euch in einem Moment der Transformation, der so lange auf sich hat warten
lassen, dass ihr selbst die Kleinigkeiten, die diese Transformation mit sich bringt,
manchmal zu Herausforderungen werden lasst. Doch wenn ihr versteht, dass
alles, was jetzt in diesem Moment geschieht dem größeren Zweck eurer
Entfaltung dient, dann könnt ihr damit sicher leichter umgehen.
Und wir sprechen nicht nur zu euch, denn wir wissen, dass ihr mit eurem
Bewusstsein bereits erweitert seid, und dass ihr die Dinge nicht ganz so nehmt,
wie sich euch vorgesetzt werden. Wir sprechen über diesen Äther, über das, was
die Schwingung dieser Menschheit ausmacht, auch zu vielen anderen, auch wenn
sie die Worte nicht im Einzelnen verstehen, so wird diese Schwingung der
Wahrheit, der Öffnung doch zu ihnen dringen, so wie sie jetzt zu euch dringt.
Eine Pandemie hat diesen Planeten Erde erfasst. Und diese Pandemie hat viele
Facetten. Die oberflächliche Facette läuft über den physischen Körper und sie
zeigt den Zustand der Erkrankung der Menschheit. Und diese Erkrankung ist ein
Virus in verschiedener Sicht.
Der Virus, den ihr Coronavirus nennt, ist nur die Oberfläche, ist das worauf ihr
schlittert und worauf ihr im Moment ausrutscht, wenn ihr nicht achtsam seid.
Doch was darunter liegt, sind die großen Ereignisse, die für euch lange Zeit zu
einem hohen Prozentsatz zurückgehalten wurden, weil der Zeitpunkt des
Bewusstseins der Menschheit nicht erreicht war. Doch jetzt ist ein Zeitpunkt
erreicht, an dem die Menschheit sozusagen reif ist für diese Wahrheit, für die
Wahrheit des großen Ganzen. Und so werden im Moment alle Systeme von
diesem Virus betroffen, nicht nur euer menschliches System, euer physischer
Körper. Es beginnt mit eurem Wirtschaftssystem, geht weiter über eure
religiösen Systeme, bis hinein in die Technik und die Technikgläubigkeit eurer
Gesellschaft, so wie ihr auch in eurem physischen Körper, in euer Gläubigkeit
eurer Medizin gegenüber in einer Art Prüfung steht.
Doch diese Prüfung betrifft euer ganzes Wesen. Wie weit traut ihr euch selbst in
dem was ihr empfindet. Wieweit vertraut ihr dem, was euch als Menü noch
immer vorgesetzt wird in den Medien eurer Gesellschaft. Und ihr seid in eurer
Schwingung als Mensch in gewisser Weise abhängig von den Schwingungen.
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Doch je höher du dich in deine Schwingung begibst, je höher du dein Licht in dir
spürst, desto weniger wirst du die tieferen Töne dieser Schwingung jetzt erleben.
Und so ihr Geliebten lasst uns einige Beispiele für die verschiedenen Schichten
geben, die berührt sind von diesem Virus, der wahrhaft durchdringend ist, und
der selbstverständlich – und das wissen die meisten von euch – erschaffen
wurde, der konstruiert wurde, so wie die gesamte Krise oder scheinbare Krise auf
dem Planeten Erde. Denn es ist in Wahrheit keine Krise. Es ist in Wahrheit ein
Schnitt in eure tiefsten Gewohnheiten, um diese herauszuoperieren.
Diese Energien, die in dieser Weise fließen werden von Vielen genutzt, und die,
die sich als Opfer fühlen und ihre Dramen weiter pflegen, werden ebenfalls in
ihren Gewohnheitsmustern aufgerüttelt und werden mit dem Kopf sozusagen in
die tiefere Bedeutung des Ganzen gesteckt, denn es wird nicht verborgen
bleiben, was dieser Virus auf dem Planeten Erde bewirkt.
Und ihr merkt schon, dass ich heute sehr klar bin und dass ich heute mit euch
auf dieser Ebene schwinge, weil ihr euch ebenfalls schon aufgeschwungen habt
und wir auf dieser Ebene miteinander reden können.
Und so betrachtet also euer medizinisches System, das ihr oft auch als
Schulmedizin bezeichnet. Sie ist jetzt aufgerufen, neue Lösungen zu finden, denn
eine derartige Epidemie hat es schon sehr lange auf dem Planeten Erde nicht
mehr gegeben. Und die Medizin wird sich jetzt auf die Menschheit in einer neuen
Weise einstimmen müssen, auf die Menschheit in ihrem Bewusstsein und ihrer
Unterschiedlichkeit. Und wir sprechen in keinster Weise gegen diese Medizin.
Denn es steckt eine hohe Technik darin und es gibt Entwicklungen auf dem
Planeten Erde, die euch in vielerlei Weise dienen können. Und was jetzt gefordert
ist für die Menschheit, von der Schwingung der Medizin – denn es ist eine
Schwingung, es ist ein eigener Raum, der hier geschaffen wurde, und der zum
Teil an den Schwingungen der Menschheit vorbei geschwungen ist – liegt in einer
neuen Fürsorge gegenüber der Menschheit, der sie sich widmen darf. Und was
geschehen darf ist, dass viele Entwicklungen in der Medizin, die bereits gemacht
sind, um Heilung auf vielen Gebieten zu ermöglichen, anerkannt werden, dass
diese Entwicklungen nicht mehr zurückgehalten werden. Und dies wird
geschehen, denn die Menschen werden Lösungen finden wollen.
Und dann lasst uns in die Schicht der Wirtschaft gehen. Was gerade passiert ist,
dass durch den Schutz, der vor dem Virus errichtet wird, die wirtschaftlichen
Systeme herunterfahren in einer Weise, wie es weltweit bei eurer hohen
Technologie nicht möglich war bisher. Und dennoch ist es wichtig. Denn die
Menschheit hat sich angewöhnt an vielen Ecken und Enden herumzubasteln,
anstatt das große Ganze anzugehen. Und der Virus zeigt, dass ihr EINE
Menschheit seid, dass ihr zusammenhängt, dass ihr in einem Netzwerk
verbunden seid, das die Meisten noch gar nicht ermessen können, wie tief und
wie weit sie alle davon abhängig sind. All dies wird sich öffne.
Und in den Tempel der Kreation eurer Wirtschaftssysteme, da laufen die
Maschinen schon heiß, um etwas Neues zu erschaffen. Und es sind viele gute
Vorschläge dabei, die den Übergang in euer neues Sein erleichtern können. Denn
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ein Rückschritt in Wirtschaft und Technik ist nicht möglich und sollte auch nicht
sein. Doch Bewusstheit darüber, in welcher Abhängigkeit eure
Wirtschaftssysteme von anderen Systeme stecken – dies darf sich jetzt zeigen.
Und so könnt ihr also sehen, dass dieser Virus in all seinen Herausforderungen,
die er an euch stellt, eine große Chance ist für die Menschheit ist, jetzt eine Art
Reset durchzuführen, ein Reset, das auf einer Basis von Licht und Energie neue
Möglichkeiten schafft, Möglichkeiten, die eurem lichtvollen Bewusstsein
entsprechen.
Und wir haben vorhin auch die religiösen Systeme erwähnt. Auch diese sind
betroffen. Und auch an eurem Vatikan, dem Hauptsitz eures christlichen
Zentrums ist der Virus nicht spurlos vorübergegangen. Achtet auf die Öffnung hin
zur Wahrheit und die Veränderungen, die sich dort zeigen.
Der Virus ist ein Spiegel des Bewusstseins der Menschheit. Wir haben am Anfang
schon versucht, euch dies näher zu bringen. Dort, wo Bewusstsein niedrig
schwingt, dort wo Korruption und Geschäfte durchgeführt werden, die nicht mehr
dem höchsten Wohl dienen, die manipulativ sind, dort werden sich die
Auswirkungen dieses Virus am deutlichsten zeigen.
Immer wenn ihr den Virus und die damit erzeugten Energien betrachtet, dann
betrachtet alles aus einer höheren Sicht. Beobachtet in Neutralität aus dieser
höheren Sicht, wie einzelne Länder, einzelne Regionen und schließlich der Planet
selbst und seine regierenden Systeme darauf reagieren. Auch hier können wir
sehen, dass zunächst einmal panisch reagiert wird, dass Schutz erschaffen
werden möchte im Außen, wo doch Schutz aus dem Inneren hervortreten
möchte.
Und ihr, die ihr euch schon so viel mit Licht und Bewusstsein beschäftigt habt,
die ihr euer Licht leuchten lasst, ihr seid sicherlich von innen heraus in einer ganz
anderen Weise geschützt, als diejenigen, die sich an all diesen Systemen
festgehalten haben. Und so ist es also auch eine menschliche Ebene, die hier
berührt wird, eine gesellschaftliche Ebene, die mit Bewusstsein zusammenhängt.
Sie zeigt auch, wie unterschiedlich die Menschheit ausgerichtet ist. Nicht alle
möchten den Weg des Lichts und der Erneuerung gehen. Und doch gehen sie alle
jetzt durch die Initiation die dieses Virus hervorbringt. Für einen Moment könntet
ihr damit Spaltung erleben, so wir ihr jetzt schon Spaltung und verschiedene
Meinungen über die Reaktionen auf das Geschehen auf der Erde wahrnehmen
könnt. Und wie ihr wisst, ist Spaltung eine temporäre Sache, die sich auf das
drittdimensionale Denken bezieht.
Hier möchten wir also an euch appellieren, keine Wertungen vorzunehmen und
keine Bewertungen. Denn ihr alle werdet auf einen Level gebracht, wo ihr euch in
die Richtung öffnet, die jedem einzelnen entspricht, wo ihr euch in neuer Weise
wieder zusammenfindet, wo ihr euch als Schöpfer einer neuen Wirklichkeit
erfahren könnt.
All dies kann dieses Jahr geschehen. Und der Beginn dieser Entwicklung fängt bei
eurem Körper an. Und so funktioniert der Mensch. Der Beginn der
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Transformation fängt mit den Schmerzen und den Ängsten eures Körpers an.
Und so ist es auch jetzt. Diejenigen, die sich in Angst begeben sind sehr viel
gefährdeter in ihrem Immunsystem, als diejenigen, die die Sache gelassener
nehmen.
Und warum ist das so, dass viele von euch bereits einen Schritt vorausgegangen
sind? Das ist so, weil es diejenigen sind - weil möglicherweise du jetzt derjenige
bist - der in seinem Dienst, in seiner Erkenntnis über sich selbst denjenigen
dient, die erwachen möchten – auch wenn sie es selbst noch nicht genau wissen.
Und so möchten wir euch in eurer Barmherzigkeit berühren. So möchten wir
euch berühren, um euch zu öffnen für diese Transformation der Menschheit, für
das Leben, das sich verändert. Und wir haben schon viel, sehr viel darüber
gesprochen, dass sich dieses Leben verändert. Und so könnt ihr nicht denken,
dass ihr immer so weiter machen könnt in euren Gewohnheitsmustern. Es ist
eine große Gelegenheit, all die Gewohnheitsmuster jetzt zu prüfen, wo sie euch
dienen und wo sie euch nicht mehr dienen. So sind auch die Systeme in Prüfung,
wo sie dem Ganzen dienen und wo sie nicht mehr dienen. Genauso wird auch die
Technik geprüft.
Wie sich letztendlich die Menschen und die Menschheit weiterbewegen werden,
darüber können auch wir, aus den höheren Reichen des Lichts euch keine
Auskunft geben. Doch so, wie diese Schwingungen begonnen haben in diesem
Jahr, so können wir guter Hoffnung sein, dass sich jeder in dem Maße und in der
Weise entwickeln wird, wie es für ihn richtig und wichtig ist und dass dies dem
Ganzen einen Schwung der Öffnung für die wahre Schöpfung gibt.
Und so nehmt im Moment einen tiefen Atemzug und lasst all das Geschehene
und das, was geschieht durch euch fließen und atmet dabei alles aus, was euch
nicht mehr dient. [...]

