„Die Heilung des Schöpfers"
ICH BIN HEIL an
KÖRPER ; GEIST UND SEELE
Grüße und Liebe werden auf euch durch mein
Wesen von allen Aspekten vom Universum des
Schöpfers ausgedehnt, ihr werdet in diesem
Moment tief und vollkommen von allem geliebt,
das der Schöpfer ist. Es gibt keine Trennung oder
Mangel an Liebe des Schöpfers für euch, alles wird
für euch zur Verfügung gestellt, wenn ihr wählt die
Liebe des Schöpfers anzunehmen.
Viele Seelen auf der Erde bewegen sich durch
herausfordernde Situationen und Erfahrungen, die
tiefe und schmerzhafte Wunden innerhalb ihrer
Körper verursachen können. Ob physischer
Schmerz, emotionaler Schmerz, psychischer
Schmerz oder irgendeine Form von Leiden
erfahren werden, werden als große oder kleine
Wunden, insbesondere im Emotional-Körper
geschaffen, allerdings können sie in alle Aspekte
des Seins und Realität eines Menschen einsickern,
verheerenden Schaden in der inneren Wirklichkeit
verursachend, während sie in die äußere Realität
repliziert werden. Wenn ihr zu erkennen beginnt,
dass alle Formen von Leiden und Schmerzen ~ ob
durch euch selbst oder durch andere verursacht ~

eine energetische, mentale oder emotionale
Wunde zufügte, dann versteht, dass viele
Menschen sich durch ihre Realität bewegen und
zahlreiche Wunden halten, die sie benutzen, um
sich selbst zu beschreiben. Habt ihr jemals einen
Menschen nach der Geschichte der Wunde
gefragt, die sie halten und erlebten? Habt ihr euch
vielleicht selbst im Anderen über eure LebensWunden, all die Erfahrungen, die euch Schmerzen
verursachten ausgetauscht? Viele definieren und
beschreiben sich selbst mit ihren schmerzhaften
Wunden und Erfahrungen anderen gegenüber
durch Vernachlässigung, Mangel, Missbrauch oder
Verlassenheit. Wenn ihr euch auf diese Art
anderen gegenüber beschreibt, beschreibt ihr auch
auf diese Art alle Aspekten eures Seins. Dies
symbolisiert, dass ihr euch dem Universum und
dem Schöpfer gegenüber auf die gleiche Weise
beschreibt, das bedeutet, dass der Schöpfer alles
zurück-reflektieren wird für weitere Erfahrungen,
was ihr einstellt.
Eure Reise auf der Erde ist ein Prozess des
Lernens. In der Vergangenheit ist dies vielleicht oft
durch Formen des Leidens gewesen. Dies ermutigt
euch, euch zu größeren und stärkeren Aspekten
von euch und der Wahrheit zu entwickelt und euch
auf neue Weisen zu sehen. Doch eure
Erfahrungen sind nicht die Geschichte von dem,
der Ihr im gegenwärtigen Moment seid, sie sind
nicht eure Wahrheit und Essenz. Dies ist ein sehr
mächtiges Konzept und Idee die ihr benötigen

werdet, um loszulassen und euch zu befreien und
die Bindungen der alten Ära und 3. Dimension
hinter
euch
zu
lassen.
Neutralität
zur
Vergangenheit wird benötigt, um vollständig in die
Ära der Liebe einzutreten, und dennoch kann dies
nur durch die Heilung der Wunden und des
Leidens erfahren werden. Viele von euch haben
Zeit gebraucht um alte Wunden zu heilen und
dennoch schließt ihr sie immer noch in eure
Beschreibung von euch selbst ein. Ist es nicht Zeit
in der Gegenwart zu leben?Natürlich teilt ihr eure
Vergangenheit mit anderen, erinnert euch an eure
Vergangenheit, aber bezieht sie nicht in eure
Beschreibung von euch selbst ein.
Ich lade euch ein, euch in einer ruhigen Zeit selbst
zu beschreiben, euch vorzustellen, dass ihr in der
Gegenwart existiert und dass der gegenwärtige
Moment alles ist, was es gibt. Beschreibt euch,
ohne in eure Vergangenheit zu vertiefen. Ihr
bemerkt vielleicht, dass bestimmte Überzeugungen
oder Anmerkungen hochkommen, die sich auf eure
Vergangenheit beziehen, ohne tatsächlich eure
Vergangenheit zu beschreiben. Ihr werdet
vielleicht feststellen, dass ihr die Aspekte von euch
selbst aufgrund von Ablehnung in der
Vergangenheit haltet, oder ihr mein laut sein zu
müssen, weil ihr versucht zu verbergen, wer ihr
wirklich seid. Beschreibt euch selbst als großzügig,
liebevoll und wahrheitsgetreu auf dem Weg, frei
von Beschränkungen der Vergangenheit. Dies
mag vielleicht zuerst herausfordernd sein, während

ihr eure Energien, Überzeugungen und innere
Wahrheit erforscht. Ich habe über vergangene
schmerzhaft Wunden gesprochen, allerdings könnt
ihr feststellen, wie ihr euch selbst beschreibt, zieht
auch positive Erfahrungen eurer Vergangenheit
heran, versucht euch zu beschreiben und lasst es
dann gehen. In Wahrheit bitte ich euch darum, von
eurem gegenwärtigen Moment-Selbst, eurer
Wahrheit innerhalb eures Wesens zu sprechen, es
zu beschreiben und anzuerkennen. Es ist eine
wunderbare Übung zu bemerken, wie viel ihr von
eurer Vergangenheit mit jedem Moment in eure
Gegenwart bringt.
In einem privaten Raum könnt ihr so frei sein, wie
ihr wünscht. Ich verstehe, wenn ihr mit Fremden
oder Freunden sprecht, es euch unangenehm ist,
euch so zu beschreiben oder von euch selbst auf
diese Weise zu sprechen. Wenn ihr in Gesellschaft
anderer seid, bitte ich euch einfach euch liebevoll
zu beobachten, wenn ihr eure Vergangenheit in die
Gegenwart bringt. Bemerkt wenn ihr euch immer
auf die gleichen Wunden stützt um euch zu
definieren, oder wenn ihr euch auf alte glückliche
Momente bezieht, die euch nicht erlauben neue
Momente des Glücks zu haben. Erlaubt euch in
eurer Kommunikation und Austausch mit anderen,
allmählich alle nicht benötigten Verweise auf die
Vergangenheit zu löschen und auszuradieren. Ich
sage"nicht benötigte"weil es manchmal wunderbar
ist, eine vergangene Erfahrung eures Lebens zu
beleuchten, um einen anderen Menschen zu

unterstützen, sich einfach auszutauschen, es
jedoch nicht zu verstärken und eure Vergangenheit
zu ermächtigen, das ist nicht mehr angemessen.
Viele Menschen auf der Erde entscheiden sich ihre
Wunden festzuhalten, das wird sie dabei
behindern, sich in die Ära und den Raum der Liebe
zu bewegen.
Um Liebe zu sein ist erforderlich, die Wunden
innen zu heilen, während man die Wunden innen
heilt ist erforderlich, Eins mit der Liebe zu sein.
Wunden, Schmerzen und Leiden melden sich, um
gehört zu werden, denn das ist der Weg für euren
Körper und Essenz, die Wunden zu heilen. Dies ist
eine wunderbare Reise, um Schritt für Schritt die
inneren Wunden zu heilen, um sie zu erkennen,
ihnen zu erlauben ihre Mitteilung zu sprechen und
Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind um
die Wunden und das ganze Sein in der Liebe des
Schöpfers zu heilen, wissend, dass es innerhalb
eurer gemacht, vervollständigt und zu Ende
gebracht wird.
Nehmt euch einige Tage dafür, liebevoll und
aufmerksam gegenüber anderen und jenen um
euch herum zu sein, beobachtet, wie sie von ihren
Wunden sprechen, ohne es zu bemerken. Erlaubt
euch zu beobachten, was ihre Wunden vielleicht
sein können, es ist nicht notwendig eure
Beobachtung zu teilen, es wird in einer suche
erreicht, um euer Bewusstsein für die Präsenz von
Wunden zu erweitern, und wie sie euer Leben
beschränken können, immer das Gleiche in eurer

Realität anziehend. Vielleicht stellt ihr fest, dass ihr
Menschen mit ähnlichen Wunden zu euch zieht,
dies kann eure Art der Weiterleitung einer
Mitteilung an euch selbst sein. Ich lade euch dazu
ein, jeden Menschen den ihr beobachtet, in der
unermesslichen Liebe eurer Seele und des
Schöpfers zu baden, während ihr auch selbst
diese unermessliche Liebe über euch selbst
akzeptiert. Kehren wir zurück, um über die größte
spirituelle Lebens-Lehre von allen nachzudenken ~
euch selbst und andere bedingungslos zu lieben.
Dieser Lebens-Lehre kann nicht entkommen
werden und sie ist der Kern aller Aspekte des
Lebens. Wenn ihr euch nicht bedingungslos liebt
und euch entscheidet lieblos anderen gegenüber
zu handeln, dann schafft ihr emotionale, mentale,
physische und spirituelle Wunden in eurem
Wesen. Festhalten an Wunden der Vergangenheit
und sie in euren gegenwärtigen Moment zu
ziehen, ist zu unterlassen um euch selbst und
andere bedingungslos zu lieben. Natürlich müssen
die Wunden in den gegenwärtigen Moment
gezogen werden, um sie zu heilen, aber wenn sie
kontinuierlich gezogen werden, können wir
Anhaftungen bemerken.
Ganz am Anfang meiner Mitteilung teilte ich
mit euch "Liebe dehnt sich durch mein Sein von
allen Aspekten des Universums des Schöpfers zu
euch aus, ihr werdet in diesem Moment tief und
vollkommen von allem geliebt, das der Schöpfer
ist. Es gibt keine Trennung oder Mangel an Liebe

des Schöpfers für euch, alles wird für euch zur
Verfügung gestellt, wenn ihr wählt die Liebe des
Schöpfers anzunehmen."Und damit komme ich
zum Zweck meiner Kommunikation mit euch
zurück, ich möchte euch daran erinnern, dass ihr
wählt die Liebe des Schöpfers anzunehmen, die
alles für euch bereitstellen wird. Ich weiß, dass
dies in vielen Menschen einen Widerstand
hervorrufen kann, ein Gefühl, dass ihr vielleicht
eure Macht dem Schöpfer übergeben müsst um
alles zu erhalten was ihr wünscht, ähnlich dem,
eure Seele zu verkaufen, um einfach ein
glückliches Leben zu führen. Das ist absolut nicht
der Fall. Wenn ihr euch erlaubt euch selbst zu
lieben, in diesem Moment ladet ihr die Liebe des
Schöpfers ein, in und von eurem ganzen Wesen
auszugehen. Wenn ihr wählt euch selbst oder jene
um euch, ob Angehörige oder Fremde, zu lieben,
dann bewegt sich die Liebe des Schöpfers
automatisch durch euch. Wenn ihr die Liebe des
Schöpfers einladet euch zu umgeben und zu
umarmen, während ihr die Erfahrung vollständig
und absolut genießt geliebt zu werden, dann
nehmt ihr natürlich die Liebe des Schöpfers an. Ihr
nehmt die ewig gegenwärtige Liebe, LebensEnergie und Schwingung an, die eure Wahrheit ist,
und ihr erinnert euch an eure Wahrheit. Ihr nehmt
euch als eure Wahrheit an, ermächtigt eure
Wahrheit und göttliche Essenz. Ihr erlaubt euch
daher eine Reflexion des Schöpfers zu werden,
und zieht daher wunderbare und schöne

Erfahrungen in eure Wirklichkeit was bedeutet,
dass ihr durch Schönheit lernt und nicht durch
Wunden und Schmerzen in jeglicher Form.
Die Liebe des Schöpfers anzunehmen bedeutet,
euch und eure Wahrheit zu ermächtigen. Jeden
Tag und so oft ihr es am Tag angemessen fühlt,
bitte ich euch alle Aspekte des Schöpfers,
einschließlich eurer Seele zu bitten, euch
bedingungslos zu lieben. Erlaubt euch in dieser
schönen, nährenden und heilenden Liebe zu
baden, atmet es in jeden Aspekt eures Wesens.
Wisst, dass ihr sehr unterstützt werdet.
Während ihr euch vollständig für die Liebe des
Schöpfers öffnet, richtet ihr euch mit eurer
göttlichen Essenz aus und bewegt euch aus dem
Lernen durch Schmerz oder Chaos heraus um
Schönheit und Liebe zu umarmen. Alles wird für
euch bereitgestellt, weil ihr gewählt habt den
Schöpfer zu erkennen und vom Schöpfer zu
empfangen. Wenn ihr die Wunden der
Vergangenheit festhaltet, lenkt ihr euch ab und
beschließt zu ignorieren, was in jedem Moment für
euch vom Schöpfer bereitgestellt wird. Der
Schöpfer wünscht nicht, dass ihr Mangel oder
Leiden in irgendeiner Form erfahrt, allerdings seid
es nur ihr, die ihr wählen könnt alles zu
empfangen, was euch zur Verfügung gestellt wird.
Die Wahl wird getroffen, die Bitte gesendet und ihr
öffnet euch um zu empfangen, wenn ihr euch
erlaubt vollständig vom Schöpfer geliebt zu
werden.

Atmet die Liebe des Schöpfers ein und erlaubt
alles was ihr benötigt und was für euch zur
Verfügung gestellt wird. Es ist so leicht.
Genießt die Liebe des Schöpfers,
Saint-Germain

