Meisterin Lady Maria - „Lass los und vertraue
dem, was kommt“ - 27.04.2014
Liebe Seele des Lichtes, ICH BIN Mutter Maria, die jetzt zu dir spricht. Wisse,
ich komme zu dir in Liebe und tiefer Freude. Wisse auch, ich bringe dir frohe
Nachricht und Worte, die dich jetzt begleiten möchten.
Du fühlst die Veränderungen, die Umwälzungen und Bewegungen auf allen
Ebenen. Oftmals kannst du nicht einordnen, woher diese Bewegungen
kommen, die gerade dein System durchströmen. Manchmal sind es deine
Dinge, meist aber Dinge, die das Kollektiv trägt. Alles will jetzt gewandelt und mit Liebe
durchtränkt werden.
Ich erachte es in diesen Tagen als besonders wichtig, dass du dich deines Herzens und
deines Stromes der Weiblichkeit bewusst wirst (das gilt auch für die Männer unter euch).
So lange stand der Verstand, das rationale männliche Denken und Handeln, im
Vordergrund und tut es oftmals noch, einfach weil du es so gewohnt bist.
Lass los von dem Glauben, alles kontrollieren und planen zu müssen. Lass los von dem,
was du meinst zu wissen. Wahres Wissen findet im Herzen und mit dem Herzen statt.
Intuition, innere Impulse, die Worte deines Herzens und deiner Seele, das ist es, was jetzt
in deinem wahren Leben nach vorne treten möchte.
Immer wieder übst du dich darin, dies zu tun oder besser geschehen zu lassen. Und mit
jedem Moment, in dem du dir bewusst wirst, dass wieder der Verstand die Führung
übernehmen möchte, kannst du innehalten und an dein Herz übergeben. Du wirst
spüren, dass es von Mal zu Mal leichter geht und du fast automatisch deinem Herzen
folgen wirst.
Lass uns gemeinsam in diesen Tagen der Neuausrichtung spüren, wie es ist, zu vertrauen
und der Stimme des Herzens zuzuhören. Vielleicht kannst du die Melodie deines Herzens
vernehmen und sehen, wie es und somit auch du immer mehr erblühst und erstrahlst.
Besondere Zeiten stehen dir bevor. Zeiten, die dich vermehrt erinnern lassen. Du wirst
eintauchen in dein Selbst, wirst immer mehr zu dem, was du bist und somit ein wichtiger
Teil der Lichter für die Heimkehr von Mutter Erde sein.
Atme die Liebe deines Herzens und teile diese Liebe. Lass sie fließen, lass sie wachsen und
gedeihen, lass sie all diejenigen berühren, deren Licht noch nicht so hell erstrahlt.
Ich bin Mutter Maria, gekommen, um dich voller Liebe zu umarmen, um bei dir zu sein
und dir hiermit meine Dankbarkeit zu bezeugen. Sei gesegnet!
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