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St.Germain
über die Kunst des Erschaffens:

„Ohne Erwartung leben“

Meine lieben Freunde,

heute sprechen wir erneut über die Kunst des Erschaffens. Eure unzähligen Wünsche und
Bedürfnisse führen oft dazu, dass ihr bei all eurem Wollen den Faden aus den Augen
verliert. Die moderne Konsumgesellschaft ist danach ausgerichtet, euch zum Kauf von
noch mehr Produkten, Dienstleistungen und Waren. zu animieren. Euch wird
vorgegaukelt, dass ihr so viele Dinge in eurem Leben braucht, weil sie für euch
lebensnotwendig sind und ohne sie wäre euer „Glück“ nicht vollständig.

Der Begriff „Glück“ oder „Glücklichsein“ ist für jeden von euch eine Sache, der jeder
einzelne eine ganz unterschiedliche Bedeutung verleiht. In eurer Gesellschaft wird Glück
oft mit materiellem Konsum assoziiert. Und tatsächlich schafft der Kauf eines lang
ersehnten Produkts eine sekundäre Befriedigung. Aber nach kurzer Zeit verflüchtigt sich
die Euphorie und ihr fühlt euch weiter von euren Wünschen und Sehnsüchten getrieben.
So dreht sich euer Leben im Kreis, genauer gesagt: „Ihr bewegt euch an der Oberfläche
des Prozesses „Wunsch – Befriedigung – Wunsch“ und ganz wenige von euch erahnen,
was die richtige Zufriedenheit und Glück bedeuten.

Ich möchte natürlich nicht behaupten, dass am Erfüllen eurer Wünsche etwas falsch sei.
Nur ist euch dies mittlerweile zum Verhängnis geworden, da der Fokus eurer Existenz auf
die Materie gerichtet ist. Und wie wir alle wissen: Alles Materielle ist vergänglich. So seid
ihr gezwungen den vergänglichen Dingen hinterher zu laufen bis zu einem gewissen
Punkt, an dem ihr durch ein gewisses Ereignis oder nach einem längeren Nachdenken
über den Sinn des Lebens, angehalten werdet. In diesem Moment wird euch gewahr,
dass keine Materie der Welt euch dauerhaft befriedigen kann. Ihr beginnt euch geistige
Fragen zu stellen und begebt euch auf die spirituelle Suche.

Ab diesem Zeitpunkt verändert sich eure innere Ausrichtung und zwar, wenn früher all
eure Aufmerksamkeit der materiellen Welt mit ihren Reizen galt, richtet ihr euch
allmählich nach innen und beginnt die inneren Welten zu erforschen. Ihr beginnt nach
innen zu lauschen, auf die leise Stimme eures Herzens zu horchen und eines Tages
macht ihr eine wundersame Entdeckung, dass ihr zum Glücklichsein eigentlich nichts von
außen braucht, sondern nur euch selbst. Eines Tages wird euch gewahr, dass ein erfülltes
und glückliches Leben mit einem inneren Zustand zu tun hat und von den Geschehnissen
der äußeren Welt unabhängig ist.
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Ihr beginnt langsam euch aus der Sklaverei der äußeren materiellen Abhängigkeiten zu
lösen und euch mehr und mehr der inneren Quelle der Zufriedenheit und des Glücks
zuzuwenden. Ab diesem Moment verläuft euer Leben unter ganz anderen
Gesetzmäßigkeiten und zwar: Wie innen so außen. Es ist eigentlich immer so gewesen,
aber ab jetzt seid ihr euch dessen vollkommen bewusst. Euch ist bewusst, dass ihr
imstande seid, eure Welt von innen heraus zu erschaffen. Ab diesem Zeitpunkt beginnt
ihr eurer inneren Kraft bewusst zu werden. Ihr werdet des unermesslichen inneren
Raumes gewahr, der euch alles zur Verfügung stellt, was ihr im Grunde braucht. Und
wenn ihr manchmal noch unsicher seid und zweifelt, greift ihr wieder nach außen, um
dort in der äußeren Welt noch etwas Erfüllung zu finden. Nun schwinden diese eure
Illusionen mehr und mehr, da ihr öfter enttäuscht werdet. Und so lernt ihr allmählich von
innen heraus zu leben.

Ihr vertraut jetzt vermehrt eurem Herzen und eurer inneren Führung und erwartet nicht
viel von der äußeren Welt. Und indem ihr keine Erwartungen von außen zu erfüllen sucht,
erreicht ihr Unabhängigkeit in eurem Leben. Ihr seid nicht mehr der Sklave der äußeren
Welt mit all ihren Reizen und Verführungen, die sowieso nicht von Dauer sind. Ihr seid
unabhängig von äußeren Umständen geworden und eure innere Welt trägt euch
vollkommen. Nichts und niemand kann euch mehr aus eurer Mitte bringen, ihr seid zu
den mächtigen Lichtkanälen geworden, denen keine Stürme des Lebens etwas anhaben
können.

In der eigenen Kraft und im Bewusstsein darüber wer ihr seid und was ihr wollt
verweilend, erschafft ihr euch Lebensumstände, von denen ihr meint, dass sie euren
inneren Bedürfnissen entsprechen und zugleich in eurem Leben gelassen und ohne
Erwartung bleibt. Ihr seid damit zu einem Meister geworden, der unabhängig und
kraftvoll aus der inneren Quelle agiert und sich alles erschafft, was er braucht.

Segen sei mit euch!


