18 Uhr!
FLAMME FÜR FRIEDEN & FREIHEIT
DAS TÄGLICHE LICHTERMEER DER MENSCHEN
„Erschafft durch ein gemeinsames Ritual,
das weltweit jeden Tag zeitgleich durchgeführt wird,
eine gemeinsames Energiefeld es Lichts.“
„Freiheit für euch selbst und Frieden
für die ganze Menschheit!
Das soll dieses Licht symbolisieren
und für euch manifestieren.“
MEISTER ST. GERMAIN
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GOTT UND DU
Gott ist in der Welt und in den Herzen aller Menschen!
Gott eilt dir zu Hilfe, ist dir nahe und atmet durch dich!
DU und GOTT sind EINS! Werde dir bewusst, welches spirituelle Kraftwerkt
du bist!
Hier und heute erinnere ich dich an deine Macht. Ich führe dich aus dem Tal
an die Anhöhe und aus dem Schatten in das Licht!
Kraft deiner Liebe wird sich die Erde verwandeln und Macht deines
Lichts wird die neue Menschheit geboren. Was du derzeit erlebst, sind die
Geburtswehen, ist der Schmerz vor dem Wunder, das dich nach getaner
Arbeit erwartet.
Einer Arbeit, die darin besteht, dass du dich immer tiefer mit Gott verbindest,
dass du dich SEINER allgegenwärtigen Führung vollkommen hingibst und
dich SEINEM Wirken in deinem Leben bedingungslos anvertraust.
Vor allem in schwierigen Zeiten gilt es auf die Kraft allen Lebens, auf die
Urquelle allein Seins, auf die Mutter aller Mütter, den Vater aller Väter, dem
Herzen aller Herzen, dem Licht in allen Lichtern, der Liebe in allen, was ist,
bedingungslos zu vertrauen.
So komm, geliebter Mensch, bewege dich, denn im Folgenden bringen wir
Bewegung in die Angelegenheiten, die das Leben derzeit dominieren und die
manchem schwer auf der Seele lasten.
Nicht mehr lange und die Zeit, in der alles wieder leicht, schön, erhaben und
lichtvoll wird, kann anbrechen. Noch geht ihr durch einen Tunnel und noch
scheint das Licht am Ende dieses Tunnels in weiter Ferne. Jedoch das ist ein
Irrtum, denn mit jeder lichtvollen Tat und mit jedem Gedanken aus Liebe
wird die NEUE Erde erschaffen und der NEUE Mensch geboren.
Du bist Geist, von Anbeginn an purer Geist Gottes. Du bist reines Leben,
unbegrenzt und frei. Nichts und niemand kann die Göttlichkeit in dir
einschränken. Werde dir bewusst, wessen Kind du bist und welche Macht
dir innewohnt.
Bewegen wir uns jetzt aus dem Tunnel hinaus und erschaffen wir mit großer
Geschwindigkeit eine neue Wirklichkeit auf dieser Erde.
Dafür ist es erforderlich, dass ihr euch im Geiste durch das Licht verbindet.
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ERSCHAFFT EIN ENERGIEFELD DES LICHTS!
Entzündet Kerzen oder Fackeln, kreiert Feuerstellen und verbindet euch. Ihr
seid eins im Wunsch nach Frieden und eins im Verlangen nach Freiheit.
Erschafft durch ein gemeinsames Ritual, das weltweit jeden Tag um 18 Uhr
Ortszeit durchgeführt wird, eine gemeinsames Energiefeld des Lichts.
Eure Absichten werden sich auf diese Weise manifestieren, denn der Macht
von erwachten Menschen kann sich keine Macht entziehen.
Willst du, dass dein freier Wille und dein Wunsch nach Frieden und
Freiheit anerkannt werden, dann mach dich sichtbar, werde hörbar und
tritt in Aktion.
Dieses Signal muss laut kosmischem Gesetz von allen himmlischen und
irdischen Mächten respektiert werden. Willst du Freiheit, dann sei es, willst
du Frieden, dann verwirkliche ihn, willst du Selbstbestimmung, dann lebe
selbstbestimmt.
Freiheit für euch selbst und Frieden für die ganze Menschheit – das soll
dieses Licht symbolisieren und für euch manifestieren.

AFFIRMATION:
Gehe wie folgt vor:
1. Entzünde jeden Tag um 18 Uhr Ortszeit – gleich wo auf der Welt 			
du dich befindest – ein Licht.
2. Entzünde es mit den Worten:
Ich bin das Licht, ich bin die Liebe, ich bin das Leben.
Für Frieden, Freiheit und Vergebung entzünde ich dieses Licht.
Gott ist mein Schild und die Wahrheit ist mein Schwert.
Danach kannst du gerne auch eigene Worte hinzufügen. Lass dich von deiner
Seele inspirieren...
Gleich, wo du bist, gleich, mit wem du bist, gleich, welche Umstände gerade
herrschen: Führe immer eine Kerze – es kann auch ein einfaches Teelicht sein –
mit dir und entzünde diese täglich um 18 Uhr!
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Kannst du das Licht nicht über einen längeren Zeitraum brennen lassen, da du
den Ort wechselst, dann lösche die Flamme, bis sich wieder die Gelegenheit
ergibt, sie anzuzünden.

DIE GEMEINSAME AKTION UM 18 UHR!
Du kannst dieses Licht sichtbar ins Fenster stellen oder nicht sichtbar für
Zweite oder Dritte brennen lassen.
Folge deinen inneren Eingebungen, denn wenn du Teil dieses Lichtermeeres
sein willst, wirst du dich an jedem Tag um 18 Uhr am richtigen Ort befinden.
Wichtig ist die gemeinsame Aktion um 18 Uhr!
Es werde Licht und es ist Licht und Gott ist mit dir!
Denke daran, dass du niemals allein bist. Es gibt immer mehr Menschen, die
Frieden, Freiheit und Freude leben und erfahren wollen – diese Welt, so wie
sie sich jetzt darstellt, ist für immer mehr Menschen ein Auslaufmodell.
Mit dieser Aktion beginnt das wahre Lichtermeer auf Erden, denn du bist
LICHT, der Nächste ist LICHT und ein jeder Mensch, der auf dieser Welt
atmet, ist reines LICHT und pure LIEBE.
Die Erinnerung kehrt zurück und nur ein Leben in Aktion führt dich zum
Erwachen.
Schafft gemeinsam dieses Lichtermeer, indem ihr euch täglich daran erinnert,
wer ihr seid, was ihr wollt und wodurch ihr Hilfe und Schutz erhalten könnt.
Du hast die Macht. Gott ist mit dir!
Ihr habt die Macht, Gott ist mit euch!
Ihr seid viele und ihr werdet jetzt zum LICHTERMEER!
In unendlicher Liebe
MEISTER ST. GERMAIN
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