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„Licht, Liebe, Einheit“
Mutter Maria

Geliebte Kinder des Lichtes,
Ich bin Mutter Maria. So möchte ich euch heute eine neue Essenz in die Hand geben, die
euch ermöglichen wird, zu mehr Licht, Liebe und Einheit zu kommen. In der jetzigen Zeit
der planetaren Umwandlung soll alles Schwere, Negative und Dunkle ins Licht der Liebe
transferiert und aufgelöst werden. Wir aus dem geistigen Reich überwachen diesen
Prozess und sehen, dass viele von euch lieb gewordene Gewohnheiten und
Bequemlichkeiten aus Angst vor dem Unbekannten oft nicht frei geben wollen.
Nun möchte ich euch versichern, dass dieses Unbekannte und Neue viele
Überraschungen für euch mit sich bringen wird, vor allem die neuen Aspekte der
Befreiung, Freude und des Friedens. Die Schwingungen auf Gaia erhöhen sich rapide und
mit dieser Erhöhung kommen schneller eure Schöpfungen zustande. Und wenn ihr noch
viele ungelöste Anteile der Dualität in euch tragt, erscheinen Missschöpfungen in eurem
Leben, die Resultat eurer Unbewusstheit sind. Das, was momentan auf Gaia geschieht,
ist Läuterung und Umwandlung der alten Energien der Negativität und menschlichen
Unvollkommenheit, die sich seit Jahrtausenden in der Atmosphäre von Gaia und in euch
selbst angesammelt haben.
Mit dieser Essenz, die für diese Zeitqualität erschaffen wurde, wird vor allem
beabsichtigt, dass ihr euren Fokus anstatt auf dem Chaos und der Verwirrung der
Menschen im Außen zu halten, ihn auf die göttlichen Eigenschaften der Neuen Zeit – des
Lichtes, der Liebe und der Einheit richtet. Anhand dieser Qualitäten erschafft ihr eure
Wirklichkeit in jedem Moment der Jetzt-Zeit neu.
Allein die Tatsache, dass ihr eure Aufmerksamkeit diesen Attributen der Neuen Zeit
schenkt, ermöglicht es euch, eure Schwingung kontinuierlich zu erhöhen. Ihr schwingt
euch beständig auf die Energien der neuen Erde ein bis ihr euch vollständig auf der
neuen Ebene des Lichts stabilisieren könnt. Auf dieser Ebene gibt es kein Leid, kein
Schmerz und keine Begrenzung mehr. So bewegt ihr euch Schritt für Schritt in Richtung
eurer Befreiung.
Diese Essenz fördert eine weite Herzöffnung und Ausrichtung an höhere Aspekte des
Selbst und auch an eure ICH-BIN-Gegenwart und an den höheren Mentalkörper, der auf
der Ebene des göttlichen Gedankenfeldes zu Hause ist.
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Meine lieben Söhne und Töchter des Lichts! In diesen Zeiten der planetaren
Transformation wünschen wir, Meister und Meisterinnen des Lichts uns sehr, dass der
Prozess der Umwandlung für euch leicht und freudvoll verläuft – sowohl psychisch als
auch physisch auf der körperlichen Ebene. Die Freigabe der Schwere und der Dunkelheit
der früheren Zeitalter geht schnell vonstatten, so dass eure Erdengefäße bereit sein
werden, die Energien der neuen Erde in sich vollständig zu tragen.
Dies sind die hohen Energien des Schöpfers, die euch als Attribute des Neuen Zeitalters
bekannt sind. Je mehr ihr euch befreit und in die neuen Schwingungen hinein entwickelt,
desto sanfter kann der Übergang für alle stattfinden. So nehmt die unzähligen
Werkzeuge entgegen, die euch der Schöpfer durch seine Diener übergeben möchte.
Schreitet voran!
Alle Schätze des Himmels wahrlich gehören euch seit Anbeginn der Zeit!
Und „Licht, Liebe und Einheit“ sind eure Hilfsmittel, die euch in die neue Zeit begleiten.
Aus dem himmlischen Herzen überbringe ich meine Liebesgrüße an euch.
Seid alle gesegnet!
Ich bin Mutter Maria, Königin der Engel und die Hüterin aller Menschenherzen.
Amen!
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