
der Klimawandel im Bewusstsein 
St Germain 27-01-2010 durch El Mogar Ba 

 

Guten Morgen geliebte Herzen … 
 

der Winterschlaf neigt sich nun langsam seinem Ende und ein großes Frühlingserwachen  

macht auf eurem Planeten seine Runde 
Der Klimawandel zerfällt gerade in euren Köpfen  

da die Kälte und der Schnee über ganz Deutschland doch gar nicht dazu passen 
Selbst eure Medien schweigen, denn man will ja keine schlafenden Schafe wecken 

Nun, wie gesagt, der Winterschlaf neigt sich dem Ende 

schließlich sind 13000 Jahre genug des Guten 
In der Dämmerung dieses neuen Morgens sind die Schatten noch lang  

und die Energie der Untätigkeit hält euch noch in Erwartungshaltung 
 

und ich höre Gedanken 
 

Soll ich nun erwachen, weiter schlafen oder noch ein bisschen vor mich hindämmern ? 

Und wenn ich aufwache, was soll ich dann tun ? 
Was soll ich bloß tun, wenn kein Sklaventreiber mehr befiehlt, was ich zu tun und zu lassen habe ? 

Was soll ich tun, wenn keine Ampel meinen Weg manipuliert 
und kein Schild meinen Verstand verwirrt ? 

Was soll ich tun, wenn meine Käfigtür weit offen steht und kein Wärter da ist, der mich bedroht ? 

Hilfe … Freiheit und allumfassende Liebe erwarten mich … was soll ich dann bloß tun ? 
Was kann ich dann machen ? 

Wie soll ich es bloß ohne Drama und Folter aushalten ? 
Nur noch liebevolle Beziehungen, ist das nicht langweilig ? 

 

Ihr geliebten Herzen … ich sage euch 
Alle Türen und Fenster sind offen und ihr seid frei! 

Macht die Augen auf und seht die Wahrheit, seht die Wunder dieser Welt,  

seht die Schönheit dieser Erde und all ihrer Lebewesen. 
Genießt jeden einzelnen Augenblick und freut euch eures Lebens. 

Genießt einander und geht liebevoll aufeinander zu. 
Macht die Gefängnistüren eures Verstandes weit auf und lasst euch selbst frei 

Dann werdet ihr auch eure Brüder und Schwestern befreien, welche ihr Tiere nennt 

Die Dämmerung neigt sich nun dem Ende! Der Klimawandel findet im Bewusstsein statt ! 
Machst du nun die Augen auf oder möchtest du weiter schlafen ? 

Die Wahl kannst nur du selbst treffen, wie du nur selbst für dich atmen kannst 
Wähle weise in Liebe und Achtung deiner Seele und erinnere dich der Worte 

die du gabst als Versprechen vor deiner Reise in diese Inkarnation! Was wolltest du tun ? 

Wartend ob deiner Wahl segne ich dich auf deinem Wege 
ICH BIN dein Bruder Saint Germain 
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