Das Geschenk der violetten Flamme - mit Saint
Germain
Die stark transformierende Wirkung, der violetten Flamme wird von vielen Menschen
immer wieder bezweifelt, weil das alles so einfach klingt. Schließlich haben wir gelernt,
dass wir uns erst alles mühsam erarbeiten müssen.
Und doch. In der heutigen Zeit gilt es in erster Linie umzudenken, denn nicht alles, was
wir immer gemacht haben, hat zu unserem Wohlgefühl beigetragen. Darum probieren
wir doch einfach mal was anderes aus.
Mit der violetten Flamme hat Saint Germain der gesamten Menschheit einen
unschätzbaren Dienst erwiesen.
Die violette Flamme in Anwendung gebracht bewirkt:
• die vollkommene Umwandlung aller unerwünschten Muster,
• aller unerwünschten Glaubenssätze,
• aller unerwünschten Manifestationen im eigenen Leben.
Sie steht auch sofort zur Verfügung, wenn wir das violette Feuer für die Heilung anderer
Menschen, Tiere, Planeten usw. anrufen. Immer. Soweit es dem kosmischen Gesetz
entspricht.
Immer, wenn Du die violette Flamme anrufst und darum bittest, dass Meister Saint
Germain Dir zur Seite steht, ist seine Gegenwart beinahe körperlich spürbar.
Probiere einfach einmal folgende Übung.
Schreibe Dir alles auf, wovon Du Dich gern in Deinem Leben befreien möchtest.
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Dann stelle Dich in die Mitte des Raumes und bitte Saint Germain Dich mit seiner
Gegenwart zu umhüllen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Warte, bis Du seine Anwesenheit spürst - oder glaubst sie zu spüren.
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Bitte ihn, die violette Flamme im Umkreis von 9 Metern um Dich herum zu entfachen. Am
besten ist es immer, wenn Du Anrufungen laut durchführst, denn das gesprochene Wort
hat stärkere Kraft, als wenn Du es einfach „nur“ denkst.

.-.-.-.-.-.-.-.-.
Nun visualisiere die violette Flamme der Transformation um Dich herum und erhebe
Deine Hände mit geöffneten Handflächen - so als würde dir jemand von oben etwas
hineinlegen - zum Himmel.
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Bitte darum, dass Saint Germain Deine Hände mit der violetten Flamme auflädt und
beginne bei den Füßen Deine Aura mit den aufgeladenen Händen nach oben bis übers
Kronenchakra zu streichen. Stelle Dir dabei - möglichst bildlich - vor, dass Deine Hände
alles Belastende aus Deiner Aura herausstreichen und dies alles vom violetten Feuer um
Dich herum in Licht und Liebe transformiert wird.
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Nun bitte Saint Germain darum, alle Geschehnisse, die mit den - von Dir aufgezeichneten
- Umständen noch einmal kurz vor Deinem inneren Auge aufleben zu lassen. Während
dies geschieht - ziehe die Energie, die sich irgendwo in Deinem Körper manifestiert mit
Deinen Händen heraus und schüttle diese aus ins Violette Feuer.
Sprich dabei: Ich bin heilige, reinigende Kraft aus violettem Feuer - Ich danke für die
Heilung
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Nach Abschluss aller Situationen aus Deinem Leben, die aufgetaucht sind sprich: Ich
danke für die Heilung, durch die Kraft der violetten Flamme. Ich danke dafür, dass ich
nun in Frieden meinen Weg ins göttliche Licht vollendet habe.
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Bedanke Dich auch bei Meister Saint Germain.
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Lass nun direkt von der Quelle kommend eine Säule aus weißem Licht herunter kommen
und Dich damit ganz einhüllen. In dieser Umhüllung öffnest Du Deine Augen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Nimm nun Deinen Zettel und verbrenne ihn in einem offenen Feuer und danke den
Elementargeistern des Feuers für ihre Unterstützung in Deinem Reinigungsprozess.
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Atme tief und geh wieder zu Deinen Alltagsangelegenheiten über. Du wirst sehen, alles
was Dich vorher belastet hat - hat sich verwandelt.
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