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Mutter Maria: „Herzensflamme entfachen“
Fühle dich wohl und entspanne dich zutiefst, so dass ein wohliges Gefühl in dir aufsteigt.
Atme einige male tief ein und aus und sei dir deiner Mitte gewahr, der Mitte deines
Herzens. Ein wunderschönes helles kristallines Licht strömt herab. Öffne dein Herz weit
um dieses Licht zu begrüßen. Das ist Mutter Maria in Begleitung ihrer Engelschar. Engel
der Liebe erscheinen in deiner Gegenwart. Sie umarmen dich und bilden einen Kreis um
dich, um dich zu begrüßen und die Energie der Liebe und der Freundschaft in dein Herz
einfließen zu lassen. Und die Königin der Engel, die Mutter der Menschheit erscheint in
deiner Gegenwart mit ihrer himmlischen Energie, die ein Aspekt der Energie der
Göttlichen Mutter ist. Spüre die Zartheit ihrer Berührung. Sie liebkost dein Herz, so dass
es in deinem Herzen ganz warm wird und es weitet sich aus.
„Seid gegrüßt, meine lieben Kinder des Lichtes, Ich bin Mutter Maria. Und so komme ich
heute zu euch, um euch in meine Liebe einzuhüllen, um euch aufzuzeigen, immer und
immer wieder, wie wichtig die Herzensliebe für euch in diesen Zeiten des Übergangs ist.
Mit meiner rechten Hand berühre ich sanft eure Herzen und entferne die Schleier des
Schmerzes, der Traurigkeit und der Illusion. In den kommenden Zeiten werdet ihr euch
voller Würde auf Erden bewegen als Abgesandte der Lichten Welten, in vollem
Bewusstsein, wissend, wer ihr seid und woher ihr gekommen seid.
Meine lieben Kinder der Sonne, der Tag des Triumphes des Lichtes ist nah und ihr tragt
auch dazu bei, dass das Licht auf Erden in jede dunkelste Ecke strahlt und alles Negative,
allen Schmerz und alles Leid umwandelt in euch und um euch – überall auf diesem
wunderschönen Planeten, auf dem ich einst auch gelebt habe. Und während ich eure
Herzen kläre, atmet tief ein und aus um alles gehen zu lassen, was ich in euch jetzt
erlöse. Eure Verbitterung, eure Zweifel, eure Unsicherheit dürfen jetzt eure Felder
verlassen und göttliche Würde – ein lichter Mensch zu sein – tritt ein. Zuversicht entfaltet
sich in euch und auch Kraft und Stärke als Attribut des kosmischen Menschen, der lichte
Welten in seinem Bewusstsein trägt.
Und nun platziere ich mit meiner linken Hand einen leuchtenden feinstofflichen
Diamanten in euer Herz hinein. Er strahlt in allen Farben des Regenbogens. Jetzt beginnt
er zu rotieren und allmählich bildet sich in eurem Herzen eine wunderschöne Flamme, die
sich stetig ausweitet. Das ist das Herzensfeuer – das Feuer der Liebe, das ich Kraft
meiner Göttlichkeit euch überbringe. Seht leuchtende Farben, tanzende Flammen in
eurem Herzen. Dieses Feuer entfacht sich mehr und mehr, wird kristallin. Dieses
Geschenk für euch ist dafür da, um alles Negative, was in eure Energiesysteme eintritt,
sofort umzuwandeln. Nun breitet sich dieses Feuer aus, es wird größer und größer. Jetzt
wird es so groß, wie euer ganzer Körper. Das Feuer reinigt eure Chakren, euren
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physischen, ätherischen, emotionalen und mentalen Körper. So könnt ihr diese Übung für
euch als Werkzeug der Reinigung verwenden, wann immer ihr möchtet: Kraft eures
Bewusstseins diese Flamme des Herzens ausdehnen und euch reinigen, eure
Lebensumstände damit transformieren. Und wenn es genug ist, könnt ihr diese Flamme
wieder verkleinern und in eurem spirituellen Herzen lodern lassen.
Meine lieben Kinder, vergesst nicht, dass ihr Licht seid. Und egal, was außen, im Kollektiv
geschieht, welche Unruhen, Katastrophen, Geschehnisse sich ereignen, schaut durch
diese Illusionen hindurch und seht das Licht, das alles Geschehen trägt. Seht die
Wahrheit in all dem, was passiert – als Auswirkung der Umwandlung und Reinigung von
Gaia. So viele Jahrtausende hat sich Dunkelheit auf Erden angesammelt, so viel
Negativität, Leid und Schmerz! Alle diese Energien sollen erst umgewandelt werden
bevor Gaia mit ihren Menschen in die höheren Dimensionen aufsteigen kann. Besonders
Menschen! Wenn sie noch Dunkelheit in sich tragen und aufzusteigen versuchen, werden
sie verbrannt werden. Sie werden die höheren Schwingungen nicht ertragen können,
deshalb soll alles Dunkle in den Menschen auf Gaia zuerst erlöst und transformiert
werden, bevor sie bereit sein werden aufzusteigen. Versteht bitte die Notwendigkeit
dieser Reinigung. Ohne Reinigung ist für diese Menschen der Aufstieg nicht möglich, und
seid geduldig mit euren Nächsten, seid geduldig und versteht richtig, was geschieht. Und
so wird auf diese Art euer Leben leicht sein, wenn ihr alles annehmt und nicht urteilt und
wertet, sondern vertraut, dass alles seine Berechtigung hat und im großen göttlichen
Plan inbegriffen ist. Wir von unserer Seite machen alles Mögliche um euch diesen Prozess
der Reinigung so erträglich wie möglich zu machen. Wir senden euch unser Licht und
unsere Liebe. Aber es liegt bei euch, diesen Weg zu gehen und alles, was in früheren
Zeiten an Disharmonie erschaffen worden ist, auszugleichen und zu erlösen. Und dies gilt
für die ganze Menschheit, sowie für Gaia.
Ich übertrage euch jetzt Sanftmut und tiefe Liebe, so dass ihr in diesen Zeiten in
Leichtigkeit verweilt, im Wissen, dass alles richtig ist, was geschieht und in den
kommenden Tagen geschehen wird. Und das Feuer eurer Herzen erfülle ich mit den
Eigenschaften der Demut, der Zuversicht, der Akzeptanz und des Mitgefühls. Und wenn
ihr Fragen habt oder Hilfe braucht, ruft mich – ich bin einen Augenblick von euch
entfernt. Meine Liebe geht an eurer Seite. Licht und Liebe der kosmischen Eltern seien
mit euch allezeit.
Ich bin Mutter Maria, Königin der Engel und Hüterin aller Menschenseelen. Seid gesegnet,
meine Lieben. Immerwährend wohne ich in euren Herzen. Und so sei es!“
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