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Liebe Reisende auf dem Weg ins Licht, eine Wegstecke liegt hinter euch, ihr
habt vieles gemeistert und so will ich euch unterstützen, bei den Themen Liebe
und Partnerschaft. Durch meine Zusammenkunft mit Jesus dem Christus, mit
dem ich viele gemeinsame Inkarnationen hatte, ist mir dieses Thema wohl
bekannt.
Es ist wohl die größte Herausforderung des menschlichen Daseins – die
Partnerschaft. Wenn ich von Partnerschaft spreche, gilt dies für Firmen, Freundschaften
und Liebesbeziehungen gleichermaßen, mit dem Unterschied, das die Liebesbeziehung
meist die körperliche Ebene miteinbezieht.
Ich möchte mit einem Glaubenssatz aufräumen, der manchen Menschen von seiner
Entwicklung abhält. Jeder Partner ist ein Seelenpartner. Es gibt nicht nur einen Partner,
der für euer Leben bestimmt ist. Der Sinn einer Partnerschaft ist die Weiterentwicklung
der Seelen, hierzu werden vor eurer Inkarnation Verabredungen getroffen. Jeder hat
jetzt den perfekten Partner, ihr hab euch gegenseitig angezogen.
Der Weg in die Partnerschaft der neuen Zeit ist mit Selbstliebe und Selbsterkenntnis
gepflastert und so transformiert sich eure Partnerschaft in eine neuzeitliche
Liebesbeziehung oder ihr trefft einen neuen Seelengefährten, der soweit ist, den Weg der
Freiheit und der bedingungslosen Liebe zu gehen.
Bevor ich, Maria Magdalena, euch den Weg erkläre, erkennt, was die klassische
Partnerschaft in der alten Energie bedeutet und woraus sie erbaut ist.
In der alten Energie findet ihr durch die körperliche Anziehung zusammen, es beginnt
meist mit Schmetterlingen im Bauch, welche genauer betrachtet keine Liebe, sondern
Euphorie ist.
Die Seelen finden durch das Gesetz der Anziehung zusammen, Gegensätze finden sich
besonders attraktiv, weil sie im anderen das sehen, was ihnen selbst fehlt. Diese
Beziehungen sind Mangel-Partnerschaften, sie finden zusammen aus dem Trugschluss,
dass der eine die Defizite des anderen ausfüllt. Diese Partnerschaften sind kreiert aus
Macht, Erwartungen, Manipulation, Kontrolle, Begierde, emotionaler Erpressung usw.
Liebe gibt es nur, wenn der andere sich so verhält, wie Mensch es möchte. Ihr kennt dies
aus der Kindheit, mit Lob und Tadel seid ihr aufgewachsen. Die Liebe, die hier herrscht,
ist an Bedingungen geknüpft.
Sinn ist es, euch gegenseitig zu spiegeln, um so eure alten Emotionen und
Seelenerinnerungen heilen zu können.

Spätestens mit eintreffen der neuen Energien, wird der Mensch erkennen, dass er 50%
seiner Konflikte in die nächste Beziehung mitgenommen hat und das der neue Partner,
wieder starke Emotionen auslöst.
Mensch ist Enttäuscht. Das Ende einer Täuschung ist da. Das Ende einer
Selbsttäuschung. Eines Tages wird es diese alte Form des Zusammenseins nicht mehr
geben, Partnerschaften aus alter Energie werden sich nach und nach auflösen.
Viele haben dies in der letzten Zeit erlebt und viele werden es noch erleben.
Wie könnt ihr den Übergang schaffen?
Es ist wichtig für euch, das Spiegelgesetz zu kennen, und zu wissen, dass der Partner
euch verletzt, damit ihr heilen könnt. Ist diese Bewusstheit da, könnt ihr eure vorhandene
Beziehung transformieren, indem ihr euch unabhängig vom Partner weiterentwickelt.
Entweder er entwickelt sich mit, oder ihr geht getrennte Wege. Wichtig ist es, bei euch zu
bleiben, es sind eure Themen die da angestoßen werden.
Singles haben die Möglichkeit anhand der Menschen, die euch begegnen, eure Themen zu
erkennen. Die Heilung dieser Themen erfolgt durch das hineingehen und fühlen der
Emotionen. In allen Fällen ist tiefe Wahrheit von Nöten, die Zeitqualität bringt es mit
sich, das Selbstlügen nun an die Oberfläche kommen, wo ihr sie zuvor nie vermutet
hättet.
Hier ist eine Aufgabe, die euch unterstützt, euren Weg in eine neuzeitliche Partnerschaft
zu gehen. Schreibt ganz spontan auf, was ihr euch von eurem Partner wünscht und wie
eine Partnerschaft für euch aussehen soll.
Habt ihr diese Liste fertig, seht ihr die Wünsche, Erwartungen, Worte, die euch davon
abhalten eine neuzeitliche Partnerschaft zu führen.
Habt keine Angst ihr Lieben, dies kann ein heilsamer Schock sein. Auf dieser Liste stehen
die Dinge, die ihr sucht – übersetzt bedeutet dies, dass ihr im Mangel seid. Mangel zieht
Mangel an. Aus dem Mangel heraus wird keine Partnerschaft der neuen Zeit entstehen.
Ihr dürft ,diese Dinge, die ihr im Außen sucht, in euch finden. Und sie sind da. Das
Zauberwort heißt Selbstliebe. Fühlt euch erst selbst erfüllt, dann wird euch die Erfüllung
im Außen begegnen.
Der Tag wird kommen, an dem ihr keine Partnerschaft mehr braucht um glücklich zu
sein, weil ihr alles in euch tragt und keinen Mangel mehr verspürt. Dann ist die Zeit reif
für die Liebe und Partnerschaft der neuen Zeit.
Die Liebe in der neuen Zeit ist frei von Bedingungen, Emotionen und altem Muster.
Die Liebe der neuen Zeit ist auf Gefühle begründet und basiert auf absolute Fülle.
Die Liebe der neuen Zeit ist ein Seinszustand, der über das physische Herz-Fühlen
hinausgeht und sich bis in die Haarspritzen und in alle Energiekörper erstreckt.
Verbindung in der neuen Zeit entsteht über euer allumfassendes Herz. Die
Herzensverbindungen entstehen, ihr lasst einfach geschehen. Die Herzen ziehen einander
an, durch ihren Gleichklang. Zwei heile Seelen treffen sich, zwei Energiefelder, die
unabhängig voneinander sind, um gemeinsam zu wachsen, lernen und die
allumfassenden Herzensliebe zu leben. Eure allumfassende göttliche Herzenergie, lässt
euch miteinander verschmelzen,– auf Herz-, Geist- Körper-Ebene.

Waren noch in der Übergangsphase Trennung und sexuelle Unlust an der Tagesordnung,
ist hier nun Freiheit mit allen Sinnen genießbar.
Heimlichkeit und Sicherheit weichen für Wahrheit, Verbundenheit, Bedingungslosigkeit
und Verständnis.
Die körperlichen Freuden, treten in den Hintergrund, Lust, Befriedigung und
Leidenschaft weichen für Hingabe und Verschmelzung männlicher und weiblicher
Energien mit dem Göttlichen - auch durch den Liebesakt. Auch das Geschlecht wird
weniger eine Rolle spielen, allein die Herzenergie entscheidet über Zusammenkünfte.
Die Partnerschaft der neuen Zeit braucht keine Verträge, ihr lasst jeden seinen Weg
gehen, mit dem tiefen Wissen und dem Vertrauen der Zusammengehörigkeit. Es
geschieht Leben im JETZT in absoluter Bewusstheit, Wertschätzung, Wertfreiheit und
Achtsamkeit.
Ihr Lieben, macht euch bewusst, dass die Partnerschaft der neuen Zeit ein sanftes
hineinwachsen erfordert.
Dies ist eine Entwicklung über eine längere Zeit. Macht euch frei vom Druck, erkennt mit
dieser Botschaft, was ihr leben wollt und richtet euch drauf aus.
Es gibt viele Möglichkeiten der Liebe und des Zusammenseins. Auf Erden sind starre
Strukturen geschaffen worden, die es nun gilt aufzubrechen, um neue vollkommen freie
Formen zu erschaffen.
Alles ist möglich, Grenzen setzt ihr euch nur selbst.
Seid euch meiner Unterstützung gewiss, ruft mich und ich bin da.
In liebevoller Hochachtung,
Maria Magdalena

