
Meister Graf Saint Germain 
ruft euch zum Runden Tisch

Nehmt euch doch bitte Zeit beim Lesen! Denn dieses Kapitel versetzt
euch mal mehr und mal weniger in eine meditative Stimmung. Immer
wieder bitten wir euch, Zeit für unsere Texte aufzubringen. Und
glaubt mir, es ist wirklich wichtig, um mit uns gemeinsam in sehr
hohe Schwingungsebenen einzutauchen, die euch vollständig für den
Kontakt mit uns öffnen.
Und auch darum bitten wir euch immer wieder, nämlich geschehen

zu lassen, was geschieht. Bedenkt bitte, ihr befindet euch jetzt in unse-
ren Engel- Meisterschwingungen, die wir in einer Gruppe von En-
geln- und Meisterwesenheiten zusammengefügt haben! Das ist eine
sehr starke Kraft! Und wir glauben daran, dass wir es auch schaffen,
euch in dieser Schwingung halten zu können oder euch wieder in sie
hineinheben zu können, solltet ihr aus ihr herausgefallen sein. Wir
vertrauen in euch und in uns. Versucht es auch selbst einmal!
Es wäre schon ratsam, dass auch ihr euch so einbringt, wie ihr es

vermögt und wie wir es euch raten, denn ansonsten könnte es sein,
dass ihr nur wenig profitiert. Und das wäre meiner Meinung nach sehr
schade.
Ich sehe schon, ich soll nun endlich beginnen. Trotz unserer Bitten

sind einige von euch doch ungeduldig. Das ist durchaus verständlich,
denn eine Versammlung am Runden Tisch verspricht ja spannend zu
werden. Und zu viel Spannung will aufgelöst werden.

Ich bin Meister Graf Saint Germain, und ich grüße euch, liebe Meis-
ter und Engel in Menschengestalt, und ich möchte euch wieder ein-
mal in Erinnerung rufen, dass auch ihr euch erheben dürft, erheben,
um an unserem Runden Tisch Platz zu nehmen. Unser Runder Tisch
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wurde von den Meistern und Engeln aus der universellen Welt er-
schaffen, um alle die, die sich für ein Einzeldasein entschieden haben
– heraus aus der Einheit –, wieder zusammenführen zu können.
Rund bedeutet so vieles, für uns jedoch vorrangig, dass alle gleichbe-

rechtigt sind, die sich an diesem Tisch niederlassen. Und das bedeutet
auch, dass hier ebenso Wesenheiten aus dunklen Welten gern gesehene
Gäste sind wie alle Lichtwesen. An unserem Tisch herrscht Frieden, der
sogar von den Wesen aus den dunklen Welten respektiert wird.
Könnt ihr diesen Tisch nun anerkennen oder fällt es euch schwer?

Überprüft das bitte sehr genau. Wie empfindet ihr im Moment – mit
dem Wissen, dass sich Lichtgestalten immer wieder mit Gestalten aus
den dunklen Welten zusammentun und gemeinsam zum Wohle aller
beraten. Denn das ist die Aufgabe, die wir an unseren Runden Tischen
verfolgen.

Unser lieber Meister Djwhal Khul hat so vieles über die Zeit erzählt,
und ich möchte daran anknüpfen. Der Verlauf des irdischen Lebens
ist zurzeit nun einmal davon abhängig. Und es ist bei allen irdischen
Entwicklungen zu beobachten, dass ihr sie nur nach und nach wahr-
nehmen könnt. Also benötigt ihr die Zeit – wenn sie auch nur in eurer
Vorstellung existiert, jedoch für euch sehr real zu erfahren ist.
Mit zunehmender Bewusstheit werdet ihr dahin geführt, dass die

Gegebenheiten auf der Erde in einem einzigen Augenblick erfasst wer-
den können. Und dann seid ihr aus der Begrenzung des Zeitlichen
ausgetreten. Ihr werdet erkennen, dass die Zeit ebenfalls eine Illusion
ist, der ihr euch untergeordnet habt. Nun, vielleicht klingt euch das
im Moment noch ein wenig zu abgehoben, doch wir sind ja jetzt zu-
sammengekommen, um gemeinsam abzuheben.
Bleiben wir jetzt erst einmal in der menschlichen Vorstellung von

Zeit, und lasst sie uns gemeinsam nutzen, um Einiges zu klären. Dazu
bitte ich euch, an unserem Runden Tisch Platz zu nehmen, so wie ihr
euch das vorstellt. Auch wir haben uns dort niedergelassen.
Ihr erinnert euch, wer wir sind? Ja, die Autoren dieses Buches, das

ist schon richtig. Doch öffnet ihr euer inneres Sehorgan, so könnt ihr
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erkennen, dass sich im Hintergrund weit mehr Engel aus den verschie-
densten Ebenen der Engelswelt eingefunden haben und auch weit
mehr Meister als die, die sich hier als Autoren zu Wort gemeldet ha-
ben. Ich möchte euch jedoch selbst überlassen, diese Wesenheiten zu
erkennen – vielleicht auch erst einmal zu erfühlen, solltet ihr beim in-
neren Sehen noch einige Schwierigkeiten haben.
Die Wesenheiten, die sich im Hintergrund aufhalten, werden sich

zunächst während unseres Gespräches zurückhalten, während wir an-
deren am Tisch Platz genommen haben. Wir bilden nun eine nette,
kleine Runde, die ein lockeres Gespräch miteinander führen möchte.
Doch zunächst bitte ich euch, unsere Energie und Liebe zu fühlen,

die wir euch unentwegt senden. Spürt, wie ihr euch mit unserem
Energiekreis verbindet und euer Herz weit und weich wird.
Lasst euch ruhig Zeit, diesen Vorgang zu erfühlen. Von uns aus sei

sie euch auf jeden Fall gegeben.
Sobald ihr euch in unserer Runde auch so wohlfühlt, dass ihr zu

unserem Gespräch bereit seid, lasst uns beginnen.

Hört meine Begrüßungsworte:
Seid uns herzlich willkommen, meine geliebten göttlichen Ge-

sprächspartner, meine eigenen göttlichen Seelenanteile und meine
Dualseelenanteile. Als bewusste Wesen, als Meister eurer Entwicklung,
seid ihr auf die Erde gegangen und dort als mehr oder weniger unbe-
wusste Wesen angekommen – als die Kinder, die wir in diesem Buch
berühren und wieder erwecken möchten. Denn alle Ängste sind in
diesen Kindern geboren worden, und sie sind treu an ihnen hängenge-
blieben und haben ihnen die Beherrschung ihres Lebens bis ins Er-
wachsenenalter überlassen.
Ich sehe dir in die Augen und sehe deine ganze menschliche Ent-

wicklung aller deiner bisherigen Leben vor mir. Ich sehe den Schmerz
und die Angst davor, in Liebe zu vergehen, weil gerade dadurch so un-
endlich viel Seelen- und Herzschmerz entstanden ist. Und das alles
nur, weil Erfahrungen gemacht werden sollten – natürlich auch bis an
die gerade noch erträglichen Schmerzgrenzen, die den meisten von
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euch unerträglich erschienen sind. Und doch – ihr habt den scheinbar
unerträglichen Schmerz ertragen, also war er für euch letztendlich
doch erträglich.
All das sehe ich in dir, deinen eigenen Schmerz und den der vielen

anderen Menschen, und ich kann dich daher nur voller Güte und Ver-
ständnis in meine Arme nehmen. Dazu stehe ich jetzt auf und komme
zu dir, um dich herzlich und voller Mitgefühl zu umarmen.
Nimm meine Umarmung bitte an, und vielleicht getraust du dich

ja, auch mich zu umarmen. Es ist doch wunderschön – oder?
Atme bitte tief ein und aus und lass dich von mir verwöhnen. Lass

uns die kurze Dauer, die du selbst bestimmst, indem du jetzt eine Pau-
se einlegst, genießen.

Ganz langsam lösen wir uns nun wieder voneinander, und ich nehme
meinen Platz am Runden Tisch wieder ein.

Wie geht es dir jetzt? Fühle in dich hinein und lass die Gefühle wir-
ken.

Erkenne nun bitte in den anderen Wesen an unserem Tisch deine ei-
gene Göttlichkeit. Nimm sie einfach an und lass auch diese Schwin-
gung deine Gefühle hervorholen. Sieh in unsere Augen und erkenne
dich selbst im Seelenspiegel unserer Augen.
Bitte lies nun langsam weiter und nimm jedes Wort in dein Herz

auf. Und spüre die Worte dort auch ankommen. Erinnere dich, es
geht in diesem Buch ums Fühlen.
Entspanne dich bitte und höre weiter auf meine Worte. Denn ich

gehe nun zum Erzählen über und stelle mich als Gesprächsleiter zur
Verfügung.

Zeit, die verrinnt, haben die Menschen immer schon empfunden,
doch mittlerweile vergeht sie sehr schnell, und ihr werdet sie immer
schneller vergehen spüren. Und weil ihr das so empfindet, möchten
wir jetzt einmal mit euch in eine kleine Unterhaltung gehen, die euch
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aus der Zeit heraushebt. Wir lösen jetzt Raum und Zeit auf und heben
euch aus dieser menschlichen Illusion heraus.
Wie immer geht es bei unseren Erzählungen und Belehrungen

meistens um eure Vergangenheit und diesmal, vielleicht zu eurer Freu-
de, um die schöngemalte Zukunft.
Sollte ich an dieser Stelle einen kleinen geschichtlichen Rückblick

einfügen? Ich meine, es ist überflüssig, zumal ihr sehr vieles von eurer
wahren Geschichte in meinem kürzlich erschienenen Buch Atlantis
von Graf Saint Germain (ISBN 978-3-89568-227-8, ch.falk-verlag in
Seeon) nachlesen könnt, und des Weiteren in vielen anderen Büchern,
die euch durch menschliche Kanäle aus den Quellen ihrer geistigen
Vermittler weitergegeben wurden. Fügt ihr aus ihnen die für euch klar
und wahr klingenden Texte zusammen, so entsteht ein deutlicheres
Bild eurer persönlichen Geschichte, als ihr es aus den gängigen Ge-
schichtsbüchern erfahren könnt, die je nach Interessenslage Einzelner
geschrieben wurden und euch als die große geschichtliche Wahrheit
verkauft worden ist.
Sehen wir einmal davon ab, dass jeder Mensch seinen eigenen

Blickwinkel auch in dieser Sache und seine eigenen Erfahrungen ge-
macht hat, so bleibt dann doch noch eine Lücke, die ausgefüllt wer-
den sollte, nämlich die der Daten der stattgefundenen geschichtlichen
Ereignisse. Und hier gibt es tatsächlich viele Übereinstimmungen in
den von der Allgemeinheit anerkannten Geschichtsbüchern mit de-
nen, die ihr aus den geistigen Welten empfangen habt. Insofern ist es
sicherlich auch wichtig, diese gelesen zu haben, will man sich ein Ge-
samtbild erarbeiten. Es ist wirklich notwendig, sich dieses zu erarbei-
ten, will man Genaues wissen. Doch ob es dann auch genau ist? Wie
erfährt man dies noch zu seinen Lebzeiten?
Ja, da bleibt wohl nur der Weg in die eigenen Erfahrungen, die tief

verborgen in einem Winkel des menschlichen Bewusstseins liegen,
um vielleicht eines Tages hervorgeholt und angesehen zu werden. Im-
merhin besteht diese Möglichkeit, und auf diese Weise könnt ihr tat-
sächlich eure ureigene Geschichte mit der stattgefundenen verglei-
chen.
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Nun lasse ich euch mal mit eurer Vergangenheit in Ruhe, doch
möchte ich noch erwähnen, dass sie von euch und den anderen Men-
schen erschaffen worden ist. Kluge und weise Drehbücher sind von
euch geschrieben worden – und äußerst spannende dazu.
Wir möchten jetzt mit euch über das sprechen, was euch in der na-

hen Zukunft erwartet, ohne zu wiederholen, was andere bereits gesagt
haben, und dabei meinen wir Menschen und Geistwesen.
Manche der Vorhersagen sind so gut, dass sie auch wirklich stattfin-

den werden, doch andere sind zu menschlich ausgelegt. Gewalt ist et-
was, das noch längere Zeit auf der Erde wirken wird. Das hat ganz ein-
fach damit zu tun, dass nur ganz wenig Menschen bereit sind, die Ver-
antwortung für ihre Taten, die vor allem in ihren Gedanken vollbracht
wurden, zu übernehmen. Sie arbeiten immerfort daran, ihre dunklen
Seiten zu unterdrücken, und gestehen sich nur selten ein, dass die un-
terdrückten Gedanken eine so große Kraft entwickeln, dass sie wahr-
lich Erdbeben oder Sturmfluten hervorrufen können. Man bedenke
dabei, dass die Kraft dadurch entsteht, dass viele Gedanken in die glei-
che Richtung gehen.
Um diese Art von Gewalt zu durchbrechen, möchte ich euch mit-

teilen, sollten Lichtträger als erste die volle Verantwortung für ihr Le-
ben, ihre selbst geschaffenen Situationen, die Entwicklung ihrer Kin-
der, eben alles, womit sie zu tun haben, übernehmen. Macht euch
ganz bewusst, dass ihr eure eigenen Drehbücher geschrieben habt, und
nehmt die besondere Gelegenheit wahr, diese Drehbücher in jedem
Moment neu schreiben zu können – für die Zukunft. Das ist das
wirklich Schöne, was Menschsein ausmacht. Ihr könnt in jeder Sekun-
de alles verändern. Früher hieß es: Seid nur bereit dazu, dann ge-
schieht das wie von selbst. Heute heißt es: Übernehmt die Verantwor-
tung und verbindet euch mit der Lichtwelt, den euch bekannten We-
senheiten dort und lasst euch in die Bewusstheit führen, die euch dazu
bringt, zum Wohle aller zu handeln. Seht ihr diesen immensen Fort-
schritt?
Ich möchte euch hierzu auch noch einmal an die dunklen Wesen-

heiten erinnern, die ebenso zur Einheit gehören. Akzeptiert sie und
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ermöglicht ihnen, zum Licht zurückzukehren, was durch euer aller
Akzeptanz gefördert wird.
Und bitte hört um Gottes Willen mit der Beurteilung in negativ

und positiv auf. Wer noch in dieser feststeckt, der hat noch Einiges
über sich nachzudenken, und er hat das Zusammenspiel der Kräfte
noch zu wenig verstanden!
Das waren nun wieder einige sehr ernste und belehrende Worte, die

ein lockeres Gespräch vielleicht verhindern könnten. Und darum,
eben um dies zu vermeiden, möchte Lady Guinevere etwas zu unse-
rem Gespräch, das bisher noch sehr einseitig stattgefunden hat, beitra-
gen.
Bitte, liebe Guinevere!

Ich danke dir, lieber Amadeus. (Einer der vielen Vornamen von Graf
Saint Germain – Anm. des Kanals.)

Ich begrüße euch, liebe Lichtgeschwister. Ich freue mich über euer Er-
scheinen an diesem Tisch, denn ihr hättet ja auch anders entscheiden
können – nämlich, dieses Kapitel zu überlesen.
Ich möchte euch daran erinnern, dass Güte das Siegel der Göttlich-

keit in euch ist. Und so müsste es euch doch leichtfallen, diese Güte
mit unserer Hilfe zu aktivieren und Verständnis für alle aufzubringen.
Beendet die Gedanken der Verurteilung und werdet zu dem reinen
Licht und dem göttlichen Kanal der Liebe, die ihr seid.
Doch wir sind hier ja zusammengekommen, um miteinander zu

plaudern, und darum möchte ich jetzt euch das Wort erteilen. Sprecht
euch doch bitte alles von der Seele. Habt Mut, denn wenn wir euch
um Verständnis bitten, alles zu verstehen, dann sind wir ganz gewiss in
der Lage, das vorzuleben.
Oh, wie ich sehe und höre, ist es sehr viel, was euch auf der Seele

liegt. Und es ist auch sehr viel Schmerz dabei, den wir im Laufe unse-
res Gesprächs mildern werden.
Damit alle Leser und Leserinnen an dem „sehr viel“ teilnehmen

können und auch ihre Gedanken dazu einbringen können, erwähne
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ich das, was am häufigsten gedacht wurde. Die schmerzlichen Erfah-
rungsberichte verschiebe ich noch ein wenig, sie werden in weiteren
Kapiteln noch sehr intensiv beantwortet. Wir gehen tatsächlich auch
auf euren tiefen Schmerz ein. Denn auch das ist wichtig, wollen wir
uns auf höheren Ebenen begegnen.

Da ist erst einmal die Frage nach dem Geld, was ja hintergründig be-
deutet, ist die Versorgung des menschlichen Körpers auch gewährleis-
tet?
Die Versorgung der Familie fällt meist immer noch unter die Auf-

gaben der Frauen, und so will ich auch als weibliches Wesen etwas
dazu sagen.
Gebietsweise dürfte die Versorgung nur mit Hilfe der Menschen

möglich sein, die sie in Krisengebieten ohnehin schon übernommen
haben. In den sogenannten „reichen“ Ländern wird mehr abgegeben
werden müssen, damit auch die ärmeren Menschen genug zu essen ha-
ben. Im Grunde wird es so weitergehen wie bisher. Doch ihr werdet
eure Nachbarn und ihre Situationen schon ein wenig bewusster wahr-
nehmen müssen, wenn ihr zum Wohle aller handeln möchtet. Und es
ist wichtig, sich in der Geistwelt zu versichern, ob der Nachbar auch
wirklich Hilfe empfangen möchte. Vielleicht will er ja Armut bis zum
Ende erfahren.
Sorgt jedoch zuerst einmal für euch, denn auch euch steht eine

vollkommene Versorgung zu.
Nun habt ihr das ja sicher schon in anderen Büchern gelesen und

ich habe somit wiederholt, was andere geschrieben haben. Bitte ver-
zeih, lieber Amadeus, doch es schien mir wichtig, darauf hinzuweisen.
Liebe Gesprächspartner, ich spüre trotz der wiederholten Erwähnung
dieses kleinen Zukunftsausschnittes euren Unglauben.
Es ist euer gutes Recht, das zu denken, was ihr wollt. Ich mache

euch jedoch darauf aufmerksam, dass ohne euer Vertrauen in die bes-
sere Zukunft die Gewährleistung der Versorgung erheblich schwankt,
denn ihr könnt so kaum auf eure Innere Führung oder Intuition hö-
ren. Ego und Verstand übernehmen in einem solchen Fall die Führung,
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und wie sich das auswirkt, habt ihr doch schon so viele Jahre erfahren.
Löst euch doch bitte endlich davon und beginnt wieder zu vertrauen.
Fragt euch, was ihr benötigt, und vertraut darauf, dass es zu euch

findet oder ihr zu ihm. Vielleicht wird das, was ihr zu euch nehmen
werdet, weniger üppig sein, doch eurer körperlichen Gesundheit be-
kömmlicher. Ich sehe jedenfalls, dass die Menschen auch noch in un-
mittelbarer Zukunft, solange der menschliche Körper noch Nahrung
benötigt, versorgt sein werden, auch wenn die Versorgung in mensch-
lichen Händen liegt.
Über den Verbleib des Geldes wird gleich Meister Lenduce spre-

chen.

Die zweithäufigste Frage, die ihr euch gestellt habt, ist die nach den
Unruhen oder gar Kriegen in den einzelnen Ländern. Das kann ge-
schehen, wenn ihr weiter verurteilt. Bringt Frieden in eure Gedanken.
Lasst die Angst vor den möglichen Geschehnissen gehen, und damit
helft ihr, sie in friedliche Lösungen umzuwandeln. Ich weiß, dass es
für die meisten Menschen schwierig ist, sich von den Vorstellungen,
die Angst machen, zu lösen. Doch lasst euch dabei von uns helfen.
Denn wofür sind wir denn jetzt hier?
Seht, wir sind hier zusammengekommen, damit wir Einfluss neh-

men, Einfluss zum Wohle aller in eine friedfertige Zukunft, die durch-
aus auch den Übergang in diese Friedfertigkeit gestalten kann. Die
Zukunft liegt in den Gedanken jedes Einzelnen.
Bisher habt ihr gern nach anderen geschaut, habt versucht, zu erra-

ten, was sie wohl denken, und habt dabei eure eigene Leistung zu sehr
außer Acht gelassen. Ihr wisst selbst, wie ihr denkt und wie oft noch
Beurteilungen anderer Menschen dabei sind. Lasst alle so, wie sie sind,
und arbeitet ausschließlich an euch selbst.
Ich helfe und unterstütze euch dabei, wenn ihr das möchtet. Doch

auch ich helfe euch dabei, euch selbst sehr bewusst zu erkennen und
euch von eurem Bestrafungsdenken zu befreien. Denn ich bin die
Güte und die Liebe. Das ist mein Sein, das ich auch für mich in Liebe
annehme.
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Nehmt auch ihr euch so an, wie ich das tue, und macht euch be-
wusst, ihr habt bisher auch schon zum Wohle aller gehandelt, denn
die dunkle Zeit musste erfahren werden. Ihr habt das doch gerade erst
gelesen. Steht bitte dazu.

Jetzt gebe ich weiter an Meister Lenduce. Bitte, lieber Meister Lendu-
ce.
Hört, ihr Lieben, ich freue mich unendlich, hier mit euch sitzen zu

dürfen. Doch ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass ich
Vywamus um Hilfe gebeten habe, dass er meine Energie für euch sanf-
ter leitet, sodass ihr meine sehr heiße und kraftvolle Schwingung ertra-
gen könnt. Vywamus hat dies einst studiert, und so nehme auch ich
sein Wissen gerne in Anspruch, wie so viele andere Wesen aus den hö-
heren Ebenen.
Ihr habt gelesen, dass ich mich entschieden habe, der weiblichen

Schwingung Unterstützung zu gewähren. Und daher will ich jetzt den
männlichen Seiten ihre Angst nehmen und stattdessen Verständnis für
die weiblichen Wesenheiten in ihnen erwecken.
Nun ist nur wenigen Menschen ihre Ganzheit im physischen Kör-

per bewusst – jeder Mensch hat einen weiblichen und einen männli-
chen Teil in sich verborgen, von daher darf ich mich freuen, jedem un-
serer Leser dabei helfen zu dürfen, seine Angst vor seiner weiblichen
Seite zu beheben.
Die gegenseitige Angst vor dem anderen Geschlecht schmerzt

mich. Voller Mitgefühl betrachte ich euch in eurem Unverständnis
füreinander und für euch selbst. Es könnte doch alles so einfach sein.
Die Liebe ist einfach. Sie ist ohne Verlangen, sich als wichtiger zu se-
hen als einen anderen göttlichen Wesenskern. Liebe ist in ihrer Ein-
fachheit das umfassendste Geschenk der Göttlichkeit. Bitte lasst mich
im nächsten Kapitel mehr dazu sagen.

Jetzt möchte ich erst einmal die Frage nach dem Verbleib des Geldes
beantworten, das ja nach den Vorhersagen „verschwinden“ soll. Dieses
Thema scheint ja die meisten Menschen wirklich ernsthaft zu berühren.
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Und wie unterschiedlich ist diese Berührung. Es ist merkwürdig,
dass sich die Einstellung zum Geld so unterschiedlich bei den Men-
schen zeigt. Doch wer von euch sieht, dass ihr es selbst gewesen seid,
die all das mit Geld bewirkt haben, was euch jetzt begegnet? Jeder
hat dazu seine eigenen Gedanken eingesetzt. Und gehe ich einmal
vom universellen Gesetz der Anziehung aus, so habt ihr es treu und
brav befolgt.
Da seid ihr, denen das Geld ausgegangen ist, und ihr lebt heute von

der Hand in den Mund, und vor dem, was euch die Zukunft bringen
könnte, steckt ihr den Kopf in den Sand. Ihr macht euch vor, dass das
Geld ja doch von der Bildfläche verschwindet und dass es darum egal
sei, was ihr jetzt unternehmt. Ihr wartet ab!
Habt ihr das Geld eigentlich als das erkannt, was es ist? Es ist eben-

so göttliche Energie wie alles andere. Es liegt an euch, damit zu wir-
ken, es zum Wohle aller auch in Zukunft einzusetzen. Habt ihr euch
jemals gefragt, was wirklich sein wird, wenn das Geld verschwindet?
Ich sehe Mord und Totschlag! Ich weiß, auch das ist in einigen Bü-
chern angekündigt und als notwendige Entwicklung erklärt worden.
Doch ihr habt es in der Hand, dies abzuwenden. Es ist wichtig, dass
ihr mit der Energie des Geldes Frieden schließt. Nutzt es einfach so,
wie ihr glaubt, dass es zum Wohle aller eingesetzt ist.
Glaubt ihr denn wirklich, dass sich an der Einstellung der Men-

schen etwas ändern wird, wenn das Geld als Zahlungsmittel ver-
schwindet? Bevor es Geld gab, haben die Menschen sich um beispiels-
weise eine Muschel, die sie für schöner hielten als die, die sie selbst be-
saßen, umgebracht. Ihr wisst das, doch ihr glaubt, dass die hohen
Schwingungen solche Taten verhindern werden. Hier weigert ihr euch,
eure Verantwortung anzunehmen.
Ihr, die ihr das Geld eliminieren möchtet, seid eine sehr kleine

Gruppe von Menschen. Und das dürfte euch sagen, dass die meisten
Menschen noch mit Geld arbeiten möchten. Doch es kann durchaus
so sein, dass das Geld für euch, die es ablehnen, verschwindet. Dass
ihr es verliert. Wo denkt ihr eigentlich bei all euren Wünschen daran,
ob dies auch Gottes Wille ist?
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Das, was zusammenbricht, ist euer Finanzsystem. Eure politischen
Vorstellungen werden sich verabschieden, denn sie sind nur scheinbar
auf einem Miteinander aufgebaut. Die Zeitenwende wird euch immer
mehr Verständnis füreinander beibringen, das ihr dann leben dürft.
Und erst wenn dies erfolgt ist, besteht die Chance auf ein friedvolles
„ohne Geld leben“.
Ihr seid die Meister eures Geschickes, glaubt ihr denn wirklich, dass

die Engel vom Himmel kommen und euch die Arbeit an eurer Ent-
wicklung abnehmen? Ihr befindet euch auf einem Weg in den Frieden
und dazu gehört, dass ihr auch die Wünsche anders denkender Men-
schen durchleuchten und berücksichtigen lernt.
Euer Weg ist eine ständige Weiterentwicklung eurer Bewusstheit.

Ihr werdet zu den Engeln, auf die ihr wartet, damit sie euer Geschick
lenken mögen.
So viele Hinweise sind zu euch vorgedrungen, doch habt ihr sie ver-

standen, habt ihr verstanden, dass jeder Mensch eine Berechtigung
hat, dort zu sein, wo auch ihr seid? Oder glaubt ihr, dass Gott nur die-
jenigen „belohnt“, die sich für ein Leben ohne Geld entschieden ha-
ben und lieber in Kauf nehmen, dass erst noch Mord und Totschlag
stattfindet, damit dieses Ziel erreicht werden kann? Das würde doch
bedeuten, dass ihr im Denken des mittelalterlichen Daseins steckenge-
blieben seid.
Meine Lieben, bitte schafft Frieden in euren Gedanken und lasst al-

len Menschen Zeit, ihren Lebensweg zu gehen, auch denen, die ihr als
die Bösen mit dem vielen Geld betrachtet, die den Armen alles wegge-
nommen haben.
Ihr sprecht von Ungerechtigkeit. Nun, ich sehe sie – allerdings an-

ders, als ihr es tut. Wo setzt Gerechtigkeit ein und für wen soll sie wir-
ken? Ihr schweigt? Ihr seid betroffen?
Ich möchte euch hier lediglich zum Nachdenken bringen. Ich sehe,

dass nur sehr wenige Menschen ihren Meisterweg verstanden haben.
Und weil ja Beschleunigung in der Bereinigung aller „schmutzigen“
Gegebenheiten auf der Erde erwünscht ist, ist es an der Zeit, dass auch
ich mich zu euch gesellt habe, um das „Schlimmste“ zu verhindern.
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Ihr habt bisher immer noch zu wenig verstanden, dass ihr es selbst
seid, die ihr eigenes Leben gestalten – verbunden mit den Leben der
anderen Menschen, der Natur und dem göttlichen Willen, über den
ihr bisher in vielen Situationen immer noch euren eigenen Willen und
euer eigenes Verständnis zum Leben setzt. Doch dabei überseht ihr
gerne den anderen Menschen, der die gleichen Voraussetzungen für
seinen Lebensweg bekommen hat wie ihr.
Bei der jetzigen Entwicklung würde der Verlust des Geldes bedeu-

ten, dass ein neues Zahlungsmittel erfunden wird und die Menschen
das Gleiche damit machen wie bisher. 
Ihr könnt nur bei euch selbst beginnen, die Situation dahingehend

zu leben, ohne Geld, im Austausch gegen Leistungen. Auf anderen
Planeten ist diese Form schon erprobt. Doch da ist Verständnis für das
Miteinander. Es ist Verständnis und Mitgefühl vorhanden bei jedem
Wesen, das zur Gemeinschaft gehört oder von außerhalb kommt. Die-
se Wesen haben zuerst an ihrem Verständnis füreinander gearbeitet
und danach den Weg ohne Geld (ich will es hier noch so nennen) be-
schritten.
Und bitte denkt darüber nach, ob ihr bereits soweit seid?
Es wird geschrieben: Ihr müsst euch entscheiden – ja, doch für das

wir und das Mitgefühl für diejenigen, denen es noch fehlt.

Ich weiß, all das scheint euch sehr vieles abzuverlangen. Doch ihr seid
freiwillig auf dem Weg, Meister des Aspektes zu werden, der ihr seid.
Ihr habt besondere Qualitäten zu entwickeln, die im menschlichen
Dasein bisher unterentwickelt waren.
Für euren Mut, eure Ausdauer und euer kreatives Gestalten eures

Meisterweges spreche ich euch meine höchste Achtung aus. Ich liebe
euch alle von Herzen, und gerade deshalb bin ich hier. Auch Meister
auf ihrem Weg brauchen noch Lehrer, die sie durch ihre Erfahrungen
begleiten und ihnen hilfreich unter die Arme greifen, sollte es einmal
notwendig sein.
Und nun möchte Erzengel Metatron zu euch sprechen.
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Viel Freude bereitet ihr mir, liebe Gäste. Ich begrüße euch herzlich
und möchte gleich auf unsere göttliche Quelle zusteuern, die wir alle
gemeinsam besuchen werden, allerdings erst ein wenig später in einem
anderen Kapitel.
Die göttliche Quelle ist eine Institution, deren wahre Kraft, Bedeu-

tung und Vorstellungen uns allen nur annähernd verständlich ist. Sa-
gen wir Quelle, so bezieht sich das auf die Aktion des sich explosiv auf-
teilenden Stroms einer Kraft aus einem Felsen. Eine Quelle entsteht in
der Erde, und sie entsteht erst. Doch die Kraft, die von euch Gott ge-
nannt wird, ist bereits dagewesen, bevor irgendetwas anderes entstand.
Wir sprechen von den göttlichen Plänen, doch sie werden immer

nur stückweise bekanntgegeben – auch an uns geistige Wesen, die
schon sehr viel Verständnis dafür entwickelt haben.
Nun sind die Engel ja sehr nahe bei Gott und verstehen, ohne dar-

über nachdenken zu müssen, wie ihr Menschen. Wir wissen aus unse-
rer Herzenskraft um die Gottheit und verstehen aus ihr heraus, dass
alles eins ist.
Euch dieses Verstehen beizubringen, sind wir aus der Gottheit he-

raus angehalten worden. Und das funktioniert bei den Menschen, in-
dem sie Herz und Verstand aus jedem Zellkern aktivieren und dem
Licht öffnen.
Doch der Mensch hat vergessen, wie das geht. Er allein ist lediglich

in der Lage, immer wieder kleine Funken zu aktivieren – selbst bei al-
ler Liebe, deren er fähig ist.
Er ist wirklich darauf angewiesen, dass ihm aus den Lichtebenen

geholfen wird und er von dort die Verbindung angeboten bekommt,
die seine Lichtkraft verstärkt. Und das geschieht durch die Lichtwe-
sen, die sich zu euch begeben haben.
Indem wir euch auf die Verbindung mit uns aufmerksam gemacht

haben, sind die Menschen in immer größerer Zahl bereit gewesen,
diese Verbindung auch einzugehen. Um euch aufmerksam zu machen,
sind darauf vorbereitete Menschen zu euch gekommen und haben
Botschaften an euch übermittelt. Immer wieder durch all die vielen
Äonen der irdischen Zeit gab es erleuchtete Menschen. Diese waren
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sich ihrer göttlichen Verbindung fast immer bewusst. Zumindest in
den Anfangszeiten, in denen Menschen die Erde besiedelten.
Mir kommt es jetzt darauf an, dass ihr in den Entwicklungsstadien

eine göttliche Fügung erkennt, die euch immer Hilfe zukommen las-
sen hat, auch wenn ihr glaubt, anderes gespürt zu haben.
Ihr wurdet bereits darauf hingewiesen, dass es eure Aufgabe sein

wird, der Dunkelheit wieder zum Licht zu verhelfen. Und das ist einst
der Teil des göttlichen Plans gewesen, den wir von Anfang an zu erfül-
len suchten, nachdem uns allen der Vorschlag unterbreitet worden
war, dass wir auch einmal eine Existenz ohne Licht und zum Teil auch
ohne Bewusstheit ausprobieren sollten. Denn, so hieß es, die Liebe
dann in diese Dunkelheit zu bringen, müsste doch mit wundervollen
Erlebnissen beschenkt sein.
Nun, einige von uns haben sich dann für die Dunkelheit entschie-

den. Doch da wir alles ohne Zeit erlebten, war unsere Vorstellung von
der auf uns zukommenden Entwicklung sehr begrenzt.
Ja, auch Engel haben dadurch eine Begrenzung ihres bewussten

Daseins erfahren.
Wie sehr wir alle dieses Spiel oder Experiment beendet sehen

möchten, um dann der Liebe immer mehr Entfaltungsmöglichkeiten
zu geben, indem wir unsere Kreativität dort ausleben, könnt ihr euch
sicher leicht vorstellen.
Doch um euch die vollkommene Aufnahme des Lichtes in allen eu-

ren Zellen zu ermöglichen, haben wir uns entschieden, die Verbin-
dung mit euch zu suchen – und zwar die Verbindung, die zur Ver-
schmelzung mit uns Lichtwesen führt.
Der Anfang unseres Buches hat euch mit unserer Schwingungsebe-

ne vertraut gemacht. Weiterhin werden wir euch tiefersitzende Ängste
bewusst machen und euch helfen, sie aufzulösen, um dann schließlich
das zu tun, was ihr in den Titeln der Überschriften schon angekündigt
bekommen habt.
So will ich euch noch einmal danken, dass ihr unsere Absicht bis

hierher schon unterstützt habt. Und ich freue mich unendlich darauf,
mit dem einen oder anderen verschmelzen zu dürfen.
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Seid gesegnet, liebe Lichtgeschwister, und nehmt meine Liebe zu euch
als Geschenk an, gleich, was ihr damit zu tun gedenkt.

Euer
Erzengel Metatron und Miranlaya

Das lockere Gespräch, das wir zu führen gedachten, hat sich doch ein
wenig anders entwickelt als einst geplant.
Es sind sehr viele persönliche Gedanken gedacht worden, die wir

bereit sind, euch, jedem Einzelnen in einer Privataudienz – einer Me-
ditation, in der ihr euch in eurer Vorstellung zu uns begebt – zu beant-
worten.
Ihr dürft auch gerne wissen, dass wir die Gespräche am Runden

Tisch sich in Verbindung mit euren Gedanken entwickeln lassen und
dann abschätzen, wie wir weiter vorgehen. Einiges können wir im
Buch beantworten, doch zu Privates klären wir dann in einer Medita-
tion mit jedem persönlich.

Unser erstes Gespräch ist jetzt beendet, denn es hat uns einander nä-
hergebracht, und das war die Absicht dieser Runde der geistigen
Lichtwesen.
Ich liebe euch sehr und freue mich auf die nächste Gesprächsrunde.

Euer
Meister Graf Saint Germain
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