Meisterin Lady Maria - „ Geld und Überfluss“ 04.07.2014

ICH BIN eure Mutter Maria und ich spreche zu euch. Heute lade ich euch ein,
in die Energie dieser Sphäre, dieses Raums einzutauchen, in dem sich die
Engel versammeln, um euch eure Schwere und Müdigkeit zu erhellen und zu
erleichtern.
Ihr wart selbst einst Engel und tief innen drin seid ihr das noch immer. Vom
Kern eures Wesens aus verläuft ein Kanal ins Reich der Engel. Engel
repräsentieren eine großartige, wichtige Energie, weit feiner und sanfter als die irdische
Wirklichkeit mit ihrer Dichte und Schwere. Öffnet euch dieser Engels-Energie, die zwar
weit weg erscheinen mag, doch in der Lage ist, durch unendliche Zeiten und Räume
hindurch zu euch zu kommen. Du bist in deinem Herzen ein Engel.
Gestattet es der Sanftmut und dem Trost aus dem Reich der Engel, in eure Aura zu
fließen und dann euren Kopf, eure Schultern, euer Herz zu umkreisen und dort zur Ruhe
zu kommen. Dann lasst diese weiche, rosige Energie durch euren Magen und euren
Bauch fließen. Spürt, wie alles, das im Bereich eures Magens und Bauches müde und
schwer ist, davon berührt wird. Winzige Lichtfunken in allen Farben des Regenbogens
tanzen durch euren Bauch und lassen euch glücklich und sorglos fühlen. Sie erinnern an
die zeitlose Dimension, aus der ihr gekommen seid.
Jetzt, da die Engels-Energie durch eure Hüften und Oberschenkel, Knie, Waden und
Knöchel fließt, richtet besondere Aufmerksamkeit darauf, der Energie zu erlauben, durch
eure Füße zu fließen. In der Mitte der Füße findet die Energie eine Öffnung, die einen
Kanal in die Erde bildet. In der Tiefe ihres Wesens ist auch die Erde ein Engel, ein
schöner Engel, der nun in den Körper der Erde inkarniert ist. Spürt, wie dieser Engel, der
die Erde ist, die enorme Kraft hat, euch zu unterstützen und euch mit Kraft, Sicherheit
und Stabilität zu versorgen.
Spürt, wie ihr mitten in einem Kreis aus Liebe seid, Liebe von der Erde und vom Himmel.
Lasst diese Energien ihre Arbeit tun und euch still umgeben und gebt euch ihnen hin. Ihr
müsst nicht mitarbeiten oder darüber nachdenken. Sie sind Energien, die euch immer
begleiten, und sie gehören beide zu euch. Erlaubt, dass Heilung zu den Orten in eurem
Körper und eurem Geist fließt, die die Heilung am meisten brauchen. Und vergesst nie,
dass ihr ein Teil dieser zeitlosen, freien Dimension seid, in der die Engel wohnen.
Ihr habt das Abenteuer des Lebens auf der Erde aus freiem Willen betreten. Aber wann
immer ihr euch schwer fühlt, ist es wichtig, dass ihr euch in diese zeitlose Dimension
zurückzieht, um euch daran zu erinnern, wer ihr wirklich seid und warum ihr
hierhergekommen seid, als da wäre, Abenteuer zu erleben und alle möglichen Dinge zu
erleben. Es soll ein fröhliches Abenteuer sein.

In dem Moment, wo euch das Mensch-Sein zu viel wird, zu beschwerlich, zögert nicht,
wieder nach Herzenslust die Engels-Dimension zu schmecken, und einen tiefen Atemzug
davon zu nehmen. Ihr müsst nicht viel tun, ihr könnt ablassen von all dem Streben, der
Mühe, der Arbeit - lasst all das los. Nehmt tiefe Atemzüge aus diesem Reich der Engel, so
dass ihr wieder inspiriert seid, etwas von diesem Engels-Himmel hier auf der Erde
anzusiedeln. Das ist eure eigentliche Arbeit, und nicht all die vielen Bedenken, Sorgen,
Pläne und das Organisieren von Dingen, die zu der Geschäftigkeit in der irdischen
Sphäre gehören. Nein, eure eigentliche Aufgabe ist es, euch den subtilen Energien dessen,
wer ihr wirklich seid, hinzugeben, den Energien, die nicht durch Zeit und Raum
gebunden sind. Das ist Lichtarbeit, und wenn ihr das tut, werdet ihr feststellen, dass das
Leben auf der Erde buchstäblich leichter wird, weniger schwer.
Heute erörtern wir das Thema „Geld und Überfluss“. Ich lade euch dazu ein, dieses
Thema aus der Perspektive eurer persönlichen Beziehung zur Erde zu betrachten. Es ist
der Zweck eurer Inkarnation, dass ihr Freude daran habt, auf der Erde zu sein. Euer
Geschenk an die Erde ist, dass ihr hier seid, dass ihr aus dem Reich der Engel, vom
Himmel gekommen seid, um eure Schönheit, eure Liebe, eure Reinheit zu zeigen und an
alle weiterzugeben, die auf der Erde leben - das ist euer Geschenk.
Die Realität der Erde, in der ihr gegenwärtig seid, erkennt euch an, heißt euch
willkommen und hat den Wunsch, euch euren Weg so einfach wie möglich zu machen, so
dass ihr umso mehr von eurer Freude und eurem Licht versprühen könnt. Die Erde will
euch unterstützen und versorgen. Sie wünscht sich für euch, dass ihr die Möglichkeiten
nutzt, die es hier gibt, damit ihr als Mensch euer Glück findet, indem ihr alles genießt,
was es hier gibt. Oft schreibt ihr den geistigen Gaben, mit denen ihr gekommen seid einen
höheren Wert zu und unterschätzt den Wert des Seins hier im ganz einfachen Genuss. Für
euch ist es schwerer zu empfangen als zu geben.
Ich möchte euch eine einfache Visualisierung anbieten, damit ihr euch vorstellen könnt,
in welchem Ausmaß ihr vom irdischen Reich alles erhaltet, das ihr braucht. Stellt euch
eine lange, hohe Rutsche vor. Ihr sitzt ganz oben auf dem oberen Ende der Rutsche, die
sich im Reich der Engel befindet. Ihr sitzt dort, und seid ebenfalls Engel. Schaut euch euer
Aussehen an. Ihr habt noch keinen menschlichen Körper, aber ihr habt euch in einen
Umhang von einer wunderschönen, durchscheinenden Farbe gehüllt. Ihr fühlt euch frei
und gleichfalls mit allem Leben verbunden, denn ihr begreift jeden Teil von ihm von
innen heraus, und ihr wisst, dass ihr - bald - hinabgleiten werdet ins Reich der Erde.
Viele Gefühle können zum Zeitpunkt eurer Abfahrt aufkommen, aber ich bitte euch, euch
in diesem Moment auf das Gefühl von Vertrauen zu fokussieren, das ihr tief in eurem
Wesen fühlt. Ihr fühlt, dass es gut ist, zu gehen, und dass es Sinn macht und eine
Bedeutung hat. Stellt euch vor, dass eure Hände sich immer noch an der Rutsche
festhalten, dass ihr aber im Begriff seid loszulassen - und jetzt lasst ihr los und beginnt
mit der Talfahrt nach unten. Ihr fühlt ein wenig Spannung, wie ein Kind es fühlen mag,
wenn es etwas Gruseliges tut, das aber auch zugleich lustig und spannend ist. Und
brumm, geht es nach unten! Ihr seht noch keinen Platz zum Landen, ihr gleitet einfach
und gleitet.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt seht ihr eine Wolkendecke, durch die ihr hindurch
müsst. Das fühlt sich ein wenig erschreckend an, aber die „Wolkendecke“ ist in
Wirklichkeit der Schleier, der die dreidimensionale Welt einhüllt. Euer Sinkflug ist glatt
und anmutig, und so gleitet ihr mitten durch den Schleier, denn ihr leistet keinen
Widerstand. Ihr sinkt tiefer und tiefer in den irdischen Bereich hinein und schließlich
kommt ihr zum Fuß der Rutsche. Dann kommt der Moment, da ihr vom himmlischen

Reich tatsächlich Abschied nehmt und in die neue Realität eintretet und ihr als Baby
inkarniert.
Aber auf der Schwelle zum irdischen Reich ist eine Art Wächter, ein Engel, der auf euch
mit tiefem Mitgefühl und gleichzeitig großer Ernsthaftigkeit schaut. Dieser Engel möchte
euch in der letzten Minute ermahnen, euch daran zu erinnern, wer ihr seid, und er
möchte nicht, dass ihr es vergesst. Der feste Blick des Engels flößt euch Mut ein.
Der Engel sagt euch auch etwas, das mit dem Überfluss in eurem Leben zu tun hat. Er
reicht euch Energie in Form eines mit Gold gefüllten Beutels und sagt: "Dieser Beutel mit
Gold gehört dir. Er ist etwas, auf das du Anspruch erheben kannst und das du in deinem
Leben für dein Vergnügen verwenden magst und um alles das zu erschaffen, was zu
deinem Lebenswerk gehört. Empfange diesen Reichtum und wisse, er ist immer für dich
da. Du kannst ihn für dich beanspruchen, denn er ist ein Teil von dir, er ist dein Schatz!".
Dann machst du dich auf deinen Weg.
Jetzt bitte ich euch, kehrt in die Gegenwart zurück. Ihr habt in diesem Leben viel
durchgemacht, und nun lasst uns sehen, wie viel von diesem Schatz, der euch von dem
Engel gegeben wurde, ihr bereits für euch in Anspruch genommen habt. Stellt euch vor,
dass ihr vor euch einen Beutel seht, der mit goldener Energie gefüllt ist und ihr ihn
öffnet. Hier, in diesem Beutel, ist die Energie der Fülle, des Überflusses, der mehr ist als
nur materielles Wohlergehen, aber der bestimmt auch materielle Dinge beinhaltet. Der
Gold-Beutel, der vor euch steht, ist eine gut sichtbare Verbindung zwischen Kosmos und
Erde, aber er ist auch eine persönliche Sache; er ist eure Fülle, euer Überfluss, euer
Vermögen.
Seht, ob ihr den Beutel leicht öffnen könnt, und ob ihr die Energie empfangen könnt, die
aus ihm kommt. Seht, ob ihr zulassen könnt, dass diese Energie in eure Arme, in euer
Herz und durch euer gesamtes Sein gelangt. Lasst die goldene Energie euch vollständig
umhüllen. Dann fragt sie: „Gibt es etwas, was ich mir jetzt geben kann, was ich mir
bisher verweigert habe, etwas, das ich brauche, um in Freude zu leben?“ Seid offen für
das, was dieser Fluss euch geben will. Dieser Überfluss, der der eure ist, hilft euch, eure
Seelen-Mission auf der Erde zu erfüllen.
Es gibt auch einen Fluss des Geldes, der euch zusteht. Ihr habt oft Ideen im Kopf darüber,
was ihr verdient und was nicht, und das verhindert die Üppigkeit, wie die Strömung zu
euch kommen kann. Ihr messt und vergleicht euch kontinuierlich mit anderen Menschen,
was sie sich wünschen, was sie bekommen, aber es geht darum, euren eigenen Fluss, euer
eigenes Strömen zu finden.
Wenn das Geben und Nehmen in eurem Leben im Gleichgewicht sind, unterstützt der
materielle Fluss tatsächlich ganz natürlich den geistigen Fluss; sie sind aufeinander
abgestimmt. Ihr könnt es auf diese Weise betrachten: der spirituelle Teil von euch
braucht Unterstützung von der Erde, von der materiellen Realität, damit er hier wirklich
gedeihen kann. Gestattet euch materiellen Überfluss, so dass ihr eure spirituelle Energie
vermehren könnt, so dass sie sichtbarer werden kann und in die Welt fließen kann, und
so dass sie von anderen gesehen werden und ihnen eine Inspiration sein kann. In diesem
Sinne werden Geldfülle und materieller Überfluss einen positiven Effekt auf eure
Umgebung haben, ebenso sehr wie auch auf euch.
Ihr könnt Geld auch einfach als ein Fließen hin zur Manifestation sehen, hin zum
körperlichen Ausdruck eurer wahren Natur. Wenn ihr euer Licht in der irdischen
Realität zum Ausdruck bringt und ihr das Geld, das zu euch kommt, dafür nutzt, euch zu

helfen, das zu tun, könnt ihr gut für euch selbst sorgen als auch anderen damit
nutzen. Das Erste schließt das Zweite nicht aus. Ihr könnt euch vom alten Bild des Geldes
als Mittel dafür lösen, Eure Macht zu erhöhen, aufzusteigen und eure Mitmenschen zu
kontrollieren. Ihr könnt diese alte Art und Weise, das Geld zu verwenden, verändern und
es in Übereinstimmung mit dem Wunsch eurer Seele verwenden, sich selbst in der
irdischen Dimension auszudrücken.
Kehrt euch nicht ab vom Geld oder von materiellem Überfluss, nur weil es etwas ist, das
von einigen Leuten missbraucht worden ist. Das wäre dasselbe, wie das Kind mit dem
Bade auszuschütten. Spürt, dass ihr Anspruch auf materiellen Überfluss erheben dürft,
dass ihr gleichermaßen geben und empfangen dürft. Wenn ihr dem Gold eures Schatzes
erlaubt, in euer Leben zu fließen, wird die natürliche Weise eurer Seele, sich selbst
auszudrücken, kraftvoller werden, weil sie tatsächlich auf einer praktischen Ebene
Unterstützung erhält. Habt keine Angst vor Geld, denn Geld kann das „Sein“ und „Tun“
eurer Seele unterstützen. Geld muss nicht in einer egoistischen Weise verwendet werden.
Ihr alle tragt eine alte Tradition mit euch, in der euch beigebracht wurde, eure eigenen
Bedürfnisse zugunsten der Bedürfnisse anderer zu unterdrücken. Und wegen dieser
Tradition mögt ihr Schwierigkeiten haben, in vollem Umfang Geld und Überfluss in
eurem Leben anzunehmen. Versucht, es einmal so zu sehen: Wenn ihr mehr habt, habt ihr
mehr, das ihr teilen könnt. Teilen schenkt Freude, und Freude erschafft noch mehr
Fülle. Das bedeutet, dass eine sehr positive Spirale dadurch erschaffen werden kann,
dass euch traut, zu empfangen.
Habt keine Angst vor Geld; vertraut eurer eigenen Rechtschaffenheit. Alle, die hier lesen,
haben diese Entscheidung bereits getroffen, und sind entschlossen, auf der Erde aus dem
Herzen heraus zu leben. Ihr seid nicht hier, um Macht zu missbrauchen; ihr habt von
dieser alten Art des Seins abgelassen.
Daher: wage es, voll und ganz hier als der Engel zu sein, der du bist, und voll und ganz
zu empfangen, was du brauchst, um dein Licht leuchten zu lassen. Die Erde braucht
dringend Menschen, die aus ihrem Herzen leben, und die in der gleichen Zeit ihre
menschlichen Bedürfnisse anerkennen und sich selbst als würdig betrachten, Fülle im
Überfluss zu empfangen und das Leben zu genießen.
In liebe und Ehrfurcht

ICH BIN eure Mutter Maria

