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Nr.62 – Lotus
Erneuerung
Grüße dich, mein Kind, ich bin die göttliche Mutter und ich habe ein Geschenk für dich vorbereitet.
Ein Geschenk, das dich in dieser Zeit begleiten kann. Und dieses Geschenk habe ich in meinem
Herzen erschaffen und es ist nicht von dieser Welt. Es glitzert in strahlenden, leuchtenden Farben
und es hat eine Gestalt, die Gestalt des Lotus.
Der Lotus ist ein Symbol der Reinheit und der Vollendung. Seit Anbeginn der Zeit wurden Heilige,
Götter und Buddhas auf einem wunderschönen Thron sitzend abgebildet. Es heißt, dass derjenige,
der auf dem Lotusthron sitzt, sich verwirklicht und eine vollkommene göttliche Gestalt
angenommen hat. Und so schenke ich dir, deine Mutter, ein wunderschönes funkelndes Lotuslicht.
Das Lotuslicht wird dich auf dem irdischen Weg begleiten. Es wird dich stärken, es wird dich
kräftigen und es wird dich erneuern.
Der Lotus ist auch das Symbol der Reinheit und der Beharrlichkeit. Wie eine irdische Lotusblume
aus dem Sumpf der Dunkelheit, aus dem ursprünglichen Humus der Erde zum Lichte heran wächst,
so strebt auch die menschliche Seele zum Licht, so entwickelt und bewegt sich der menschlicher
Geist und hebt sich aus der Dunkelheit der Materie zum Lichte der Göttlichkeit empor. Und oben
angekommen, öffnet sich die wunderschöne Lotusblume und erstrahlt in ihrer Schönheit und
Ganzheit.
So seid ihr auch, meine Kinder! Jeder von euch trägt in seinem Herzen den wunderschönen Samen
der Vollkommenheit des Lichtes, der euch in eurer Entwicklung emporträgt und vorantreibt. Das
Lotuslicht soll euch die Vollkommenheit der göttlichen Lichtregionen vor Augen führen. Es soll euch
daran erinnern, dass ihr alle göttlich seid. Verinnerlicht dieses Symbol des Lotus, des ewigen
Lebens, der Reinheit und der Erneuerung. So auch in der Natur alles sich ständig erneuert, nichts
bleibt still und alles strebt zum Licht. Seid auch ihr standhaft auf dem Weg zur Göttlichkeit, zur
Erneuerung, zu eurer Wiederkehr im Licht.
Ich lege mein Geschenk in eure Herzen, dass sie im ewigen Lichte erstrahlen können, in der ewigen
Liebe der Schönheit und der Erhabenheit. Denn alles wurde aus Liebe geboren und alles IST LIEBE.
Und nichts gibt es in dieser Welt, was nicht aus der Liebe geboren wurde. Ihr seid alle LIEBE aus
einem Herzen geboren.
Nehmt mein Geschenk entgegen. Das kristalline Lotuslicht strömt jetzt in jede eurer Zellen. Es
belebt jedes Atom, jedes Molekül eures Körpers. Und wie der irdische Lotus in Schönheit und
Pracht die Welt erblickt, öffnet die Blüten eures Herzens und strahlt die Liebe aus eurem Herzen
heraus.
Ich bin eure göttliche Mutter und ich habe euch alle erschaffen. Ich habe eure kristallinen
Strukturen erschaffen, die ewig leuchten und unzerstörbar sind. Ihr vermögt in verschiedenen
Welten neue Gestalte und Körper anzunehmen, aber was ihr wirklich seid, ist von unzestörbarer
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Natur. Und so streift alles Unvollkommene von euch ab und öffnet euch dem ewigen Lichte
entgegen, öffnet euch der ewigen Liebe entgegen.
Ich schenke euch das kristalline Lotuslicht der Erneuerung, das eure kristallinen Körper
harmonisiert. Ihr seid ein kristalliner Klang und jeder von euch hat eine eigene Melodie. Und wenn
ihr alle harmonisch schwingt, erklingt eine wunderschöne kristalline Musik der Sphären. Und so
seid willkommen zu Hause, im Reiche der Göttlichkeit. Wir geben euch unsere liebenden Hände eure göttliche Mutter und euer göttlicher Vater. Ihr wurdet einst aus uns geboren und auf eine
lange Reise geschickt. Und jetzt ist die Zeit, dass ihr wieder euer ursprüngliches nahtloses Gewand
anlegt, das Gewand aus dem Licht und der Liebe, das ewig strahlt, das Gewand der
Vollkommenheit.
Seid gegrüßt, meine Lieben! Wir lieben euch unermesslich und segnen euch von ganzem Herzen!
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