Engel Michael und Mutter Maria - Ihr seid wie ein
Magnet – 15.04.2013
Geliebte Herzen – seid willkommen - ICH BIN Mutter Maria – und ich bin in
einer gemeinsamen Schwingung mit Engel Michael jetzt hier bei Euch in der
Liebe und dem Licht unseres vereinten Herzens.
Ihr hört so vieles und beobachtet Dinge um Euch herum – die in Eurer Welt
geschehen und die Euch manchmal sehr beschäftigen. Die Welt – geliebte
Herzen - wie Ihr sie kennt – sie verändert sich von Grund auf und wenn ihr versucht an
etwas festzuhalten – was Euch bis jetzt Sicherheit gespendet hat – so seid Ihr in dieser
bewegenden Zeit aufgefordert – Euch zu öffnen für den Weg – für jeden Schritt Eures
Weges – für den Moment JETZT in dem ihr die Möglichkeit habt – Eure Aufmerksamkeit
nach innen – in Euer Herz – zu richten.
Wir betonen immer wieder – wie wichtig dieser Schritt nach innen ist. Der Herzensweg
ist der Beginn Eurer bewussten Heimreise – Eures Ankommens - in der göttlichen Liebe.
Von Eurem Herzen aus könnt Ihr die Gesamtheit und die Ganzheit erkennen und Ihr
nehmt die Göttlichkeit – die in Euch ist – an und beginnt sie zu leben. Mit einem jedem
Schritt kommt so die Liebe in Euch und wirkt hinein in Euer Sein und erzeugt ein
Energiefeld in und um Euch – das wiederum die Liebe des Universums in Euer Feld lenkt
und Euch mit Glückseligkeit – mit Freude und Freiheit beschenkt.
Ihr seid wie ein Magnet - der einfach alles anzieht was er aussendet. Je mehr Ihr in Euer
Herz geht und Euch öffnet umso stärker wird Eure magnetische Anziehungskraft.
Erkennt Ihr – was es bedeutet Schöpfer zu sein? Fühlt in Euch und lasst Euch tragen von
der Liebe die in Euch – in Eurem Herzen ist.
Euer Herz kennt den Weg. Wir sind mit Euch und wir begleiten Euch.

Wir sind Mutter Maria und Engel Michael.

