
Hallo, meine Lieben!

Hier ist Meister Saint Germain in Verbindung mit der weißen Bruderschaft durch diesen 
Kanal. 
Wir freuen uns mal wieder zu euch kommen zu dürfen und haben so einiges zu erzählen.

Ihr habt gerade die Adventszeit der Ruhe und Besinnung begonnen. Und dies habt ihr 
nach diesem anstrengenden Jahr  sicher  auch gut  verdient  und könnt  es  gebrauchen. 
Dennoch bedeutet es für viele von euch Stress pur, weil noch so viele Erledigungen zu 
machen sind  und eigentlich  mehr  als  im Rest  von Jahr.  Dieses Bild  der  ruhigen und 
besinnlichen Zeit stammt aus einer Zeit, als das Leben zur Ruhe kam, weil es draußen 
schneite und man dadurch keine Arbeit mehr hatte. In euer heutigen Zeit ist diese Zeit nur 
mit noch mehr Hektik und Stress belegt und selbst an den Weihnachtstagen steht euer 
Welt nicht mehr still.
So ist es in eurer Zeit nun umso wichtiger sich Ruhepausen zu gönnen. Sonst wird sich 
das Modewort des Burnout noch mehr Opfer suchen. Es trifft immer  diejenigen, die nicht 
mal  einen  Gang  zurückschalten  können,  aus  welchen  Gründen  auch  immer.  Dadurch 
leidet eure physische wie psychische Gesundheit. Es ist für euch Menschen an der Zeit 
achtsamer mit euer Zeit und euren Ressourcen umzugehen, damit ihr euer Leben auch 
genießen könnt und nicht nur von einem Termin zum anderen hetzt.
Nehmt euch bewusst die Zeit der Stille und er inneren Einkehr um eure Akkus aufzuladen 
und ladet uns ruhig ein euch dabei behilflich zu sein. Wir helfen gerne.

So nun noch zu einem Thema, welches euch nun sehr präsentiert wird und wurde. Es ist  
das Thema der Macht und der Machtkämpfe. Ihr merkt, wie es bei euch im Land heiß  
hergeht wegen der verschiedenen Regierungsbildungen, aber auch im Rest der Welt ist 
dieses Thema nur allzu präsent. Und es wird euch klar, dass ihr mit diesem Gebahren  
immer weniger anfangen könnt. Diese Machtspielchen, ermüden euch schon alleine beim 
zuschauen. Daher sind auch immer mehr Menschen politikverdrossen, weil sie wissen, 
dass es nur Spielchen sind. Dass dort  Muskeln spielen gelassen werden egal  was es 
kostet und nicht wirklich nach dem Wohl aller geschaut wird. Es wird die eigene Macht 
gestärkt mehr ist nicht wichtig und wenn da ein paar hinten runter fallen ist das auch nicht  
wichtig. Dies rückt nun immer in den Mittelpunkt. So das den Menschen dies immer mehr  
bewusst wird und sie aufstehen und sich ihre Macht wieder zurückholen und ihr Recht 
einfordern.  Es  wird  dies  alles  seine  Zeit  dauern,  dennoch  wird  es  in  diesem Bereich 
massive Umwandlungen geben. Denn diese Umverteilung der Macht wird stattfinden ohne 
das  die  jetzigen  Machtinhaber  was  dagegen  tun  könnten  auf  Dauer.  Es  bedarf  der 
Umsicht, dass dieser Prozess auch friedlich abläuft. Denn ihr seht, wo solche Machtspiele 
auch enden können in Gewalt und Tod, Bürgerkrieg. Überall auf eurer Erde geht es nun 
um diese Machtspiele, dass sie immer offenbarer werden und es eine neue Lösung für 
viele Probleme auf euer Erde geben wird. 
Diese neuen Lösungen sind langsam im entstehen und bedürfen der Hege und Pflege,  
dennoch  werden  sie  langsam wachsen  und  gedeihen.  Sie  werden  geschützt  werden, 
damit sie das Licht eurer Erde erblicken werden. 
Seid  im Vertrauen,  dass eure  Welt  im Wandels  sich  befindet  und  seid  bereit  für  den 
Wandel.

Namasté

Die weiße Bruderschaft

Empfangen  durch  Marion  Dostert  am  1.12.2013.  Diese  Botschaft  darf  gerne  geteilt  
werden.


