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Meine Lieben, ICH BIN Mutter Maria. Eine sehr weiche und sanfte
Liebe aus den Engel-Reichen, geführt durch die Kosmischen
Göttinnen-Wesen, verbindet sich. Diese Liebe ist scheinbar so mild
und zart, dass sie voll-kommen ignoriert und fallengelassen werden
könnte, weil sie zu schwach scheint oder die Präsenz der Kraft der
Schwingung des Schöpfers der Liebe, wie tatsächlich erwartet wird,
nicht zu halten scheint. Es ist diese Liebes-Schwingung, die in ihrer
Sanftheit und zarten Schwingung fordert und an-treibt, dass euer
Fokus und eure Offenheit die Liebe annimmt und anerkennt.
Von den Kosmischen Göttinnen-Wesen gelenkt, strömt das Engel-Reich eine
Liebesschwingung aus, die Heilung und weiteres Erwachen für jene bereit hält,
die eine größere Präsenz der Liebe in ihrer Realität anzunehmen bereit sind. Als
ob das Engel-Reich flüsternd ein schönes Wiegenlied singt, in das Universum des
Schöpfers hinein an Seelen die bereit sind, die Liebes-Schwingungen jetzt zu
empfangen, die übertragen werden. Es ist so ehrwürdig, heilig, geschätzt und
begehrt, solche tiefe Weisheit, energetische Codes und aufklärendes Verständnis
haltend, die so sanft einsickern, als ob sie beim finden ihres Weges dorthin, wo sie
sein müssen, nicht stören wollen.
Diese Liebe ist jung, unschuldig, rein und fein, dass es erfordert jene zu fragen, ob
sie bereit für einen reineren Aspekt der Liebe in sich sind, ihn anerkennen, um
eingehüllt zu werden. Während diese Liebes-Welle für jede Seele bestimmt ist und
jede Seele in göttlichem Timing erreichen wird, wird es in diesem Augenblick von
Seelen auf der Erde hervorgerufen, die wach und bewusst sind und ihr Sein
gemeistert haben, die sich selbst und andere bedingungslos lieben und trotzdem
noch Stagnation oder Widerstand erleben, sich selbst, das Leben und den
Schöpfer anzunehmen, um die Freiheit von Schmerzen oder Problemen von den
scheinbar unbeweglichen Energien zu erleben.
Diskriminiert oder bezweifelt nicht eure Ehrenhaftigkeit, diese LiebesSchwingung zu erhalten, denn sie fließt, um eure Bedürfnisse zu unterstützen, ein
größeres Gefühl von Freiheit und Freigeben der Realität in eurem Wesen zu
erreichen.
Stellt euch vor, erkennt an oder fühlt diese Welle oder Nebel der Liebe aus dem
Engel-Reich, verwandt mit einem Wiegenlied, sanft flüsternd, während die Liebe
euch umarmt. Ihr könnt es kaum fühlen, spüren oder erkennen, aber während
die Präsenz um euch herum wächst und ihr euch damit verbindet und euer HerzChakra für die Energie öffnet, könnt ihr durch ihre Unschuld und Reinheit
berührt werden, als ob ihr den heiligsten Segen von eurem Wesen und dem

Schöpfer bezeugt. Es ist dem ersten Atemzug der Liebe des Schöpfers ähnlich, so
pflegend und nährend, auch wenn er schwach und matt scheint, ist er zutiefst
kostbar und geschätzt von euch und eurer Seele. Vielleicht möchtet ihr sagen:
"Ich bin würdig das sanft geflüsterte Wiegenlied der Liebe durch die Kosmischen
Göttinnen-Wesen, aus dem Engelreich gelenkt, zu empfangen. Ich erkenne die
Reinheit und Kostbarkeit dieser Schwingung der Liebe. Während ich mein Herz
durch ein- und ausatmen öffne, ziehe ich diese Liebes-Schwingung ein und
erinnere mich, wie wertvoll, heilig, geschätzt und begehrt ich auf allen Ebenen
meines Wesens bin, vor allem auf der Ebene der Wahrheit des Schöpfers
innerhalb meines Seins. Während ich diese Schwingung der Liebe empfange bin
ich breit mich zu schätzen, zu ehren und die reine Liebe meines Wesens ewig zu
präsentieren. Danke."
Die Energie des Engel-Reiches, gelenkt von den Kosmischen Göttinnen-Wesen,
den Vertretern der heiligen weiblichen Schwingungen, die in allem existieren,
senden diese Mitteilung auf einem sanften Wind, der von einigen ignoriert
werden kann oder von anderen als nicht nennenswert angesehen, weil sie keine
starke Wirkung hält. Im Gegenteil, die Auswirkungen sind enorm mächtig,
während ihr sie von eurem eigenen Wesen erbittet, diese Energien ruft, die euch
sanft und demütig an den immensen Wert eurer Seele und eure heilige Präsenz
auf der Erde erinnern.
Es ist eine Zeit der Ermutigung, das göttliche in euch zu erkennen, wie fein und
mächtig ihr seid und wie geschätzt und rein euer Wesen ist. Das Engel-Reich und
die Kosmischen Göttinnen-Wesen kommen mit einer sehr kraftvollen
Unterstützung hervor, um die Erinnerung auszulösen und euch zu bitten euch zu
schätzen, demütig zu schätzen, euch als göttliche Essenz. Sie bitten darum, dass
ihr ihren Energien mit obiger Invokation erlaubt, dass ihr Wiegenlied euch in
einer flüsternden Liebes-Welle umgibt, in euer Herz-Chakra eintritt, um die
nötige Heilung und Aktivierung zu erreichen, wodurch die Erfahrung der
Freiheit innerhalb eures Wesens geschaffen wird.
Erinnert euch daran, dass diese Energie fein ist, so dass ihr nicht einmal die
Verschiebung und Heilung erkennen könnt, und möglicherweise seid ihr
aufgefordert, einfach zu glauben, dem Prozess und dem Einfluss der Energie zu
vertrauen. Diese Liebes-Schwingung zu verstehen ist fast unmöglich, es kann
einfach als Reinheit bezeichnet werden, erlaubt euch deshalb vom Verstehens der
Erfahrung frei zu sein, während ihr diese Vereinigung und Aktivierung beginnt.
Es ist mein Wunsch mit euch diese sanfte Übung und Inspiration zu teilen, um die
gleichen feinen Aktivierungen, Veränderungen und Erkenntnisse innerhalb eures
Wesens zu unterstützen. Es sind die feinen Änderungen der Energie, des
Bewusstseins und der Überzeugungen, welche die größte Auswirkung auf euren
spirituellen Aufstieg haben, das ist der Grund, warum ich, Mutter Maria, mit
einer solchen Sanftheit hervorkomme um euch zu unterstützen und jetzt zu
helfen.
Oft gibt es innerhalb eurer Wesen einen Widerstand bei der Annahme der
Sanftheit, Feinheit und Ruhe im Prozess unsere Energien, Gedanken,
Handlungen und Heilung oder Neuabstimmung zu verarbeiten. In vielerlei
Hinsicht ist ein Widerwillen zu erkennen, die Macht solcher Feinheiten zu
akzeptieren, die wahre spirituelle Kraft und großartige Göttlichkeit symbolisiert.

Mit der Ehrung und Wertschätzung der feinen Verschiebungen der
Wahrnehmung, Bewusstsein, Heilung, Liebe und Selbst-Annahme innerhalb von
euch weckt ihr die größere Macht eurer Wahrheit.
Euer Herz-Chakra, tatsächlich alle eure Chakren und euer ganzes Wesen, sind
eine Synthese der göttlichen Energie-Schwingungen und Aspekte des Schöpfers,
es ist eine Synthese von Vielfalt und Einheit innerhalb eures Wesens, die
schwierig zu erkennen sind, vor allem angesichts der Auswirkungen der
Trennung, die innerhalb eines physischen Körpers dargestellt sind. Ich bringe
euch in die Klarheit eures Verstandes und Gedanken-Muster das Bild eines
Baumstammes wenn er abgeholzt ist.
Wenn ihr in eine Kiste seht, bemerkt ihr Ring um Ring, die sich vom Kern des
Stammes ausdehnen und von Kreis in Kreis fließen, jeder eine wertvolle
Erweiterung im Ganzen schaffend. Nun bitte ich euch, euch euer Herz-Chakra in
dieser Weise vorzustellen. Im Zentrum eures Herzens wäre der Chakra-Kern, der
den Schöpfer repräsentiert, dann kann der nächste Ring vom Kern umgebendes
Licht, eure Seelen-Gruppen-Energie sein. Der folgende Ring könnte die Energie
eurer Seele sein, dann eure Persönlichkeit. Stellt euch vor, wie viele Ringe dort
vielleicht sein könnten. Da ist ein Ring für euren Engel-Körper und Verbindung
mit dem Engel-Reich, für euren emotionalen Körper, die universellen Energien,
die kosmischen Energien, aufgestiegene Meister-Körper, Feen-Körper usw.
Die Liste der Möglichkeiten ist unendlich, weil ihr alle Aspekte und Teile eures
Wesens und Energie erkennt. Ihr seid der Schöpfer, damit schließt ihr alles, alle
Energie auf den inneren Ebene und alle Schwingungen des Lichtes ein. Mit dieser
Übung könnt ihr die vielen Aspekte eures Seins, z. B. eure Schwingung der Fülle
oder perfekte Gesundheit anerkennen, während ihr euch als ein ganzes und
vereinigtes Wesen von Licht anerkennt. Ihr müsst nicht die genaue Reihenfolge
der Ringe des Lichtes kennen, lasst euch einfach inspirieren was hervorkommt
anerkannt zu werden.
Beginnt einfach mit den Worten: "Ich erkenne an, aktiviere und nehme den
Schöpfer an."Stellt euch den Kern innerhalb eures Herz-Chakra als Quelle des
Schöpfers vor. Dann erscheint ein neuer Ring von Licht um den Kern. Erkennt
diesen Ring mit den gleichen Worten und Energie an, die er aussendet. Seht dies
bitte nicht als eine Übung der Entdeckung, in der ihr euch selbst die richtigen
Antworten geben müsst, lasst euch inspirieren von dem was hervorkommt und
genießt die Freiheit nicht die benötigte Genauigkeit und das Verständnis
gewinnen zu müssen. Fahrt mit diesem Prozess so lange fort, wie ihr möchtet und
feststellt, wie euer ganzes Sein mit solchem höchsten Licht gefüllt wird, das
gleichzeitig ihr und der Schöpfer ist.
Als Seelen auf der Erde oder den inneren Ebenen ist unser größtes Geschenk und
Fähigkeit zu geben und zu empfangen. Wir sind immer im göttlichen Fluss des
Schöpfers, und deshalb haben wir eine natürliche Fähigen, den Schöpfer in Hülle
und Fülle zu geben und zu empfangen. Es ist eine sehr mächtige Fähigkeit, die ihr
besitzt, dies innerhalb eures Seins als natürliche Begabung anzuerkennen. Mit
dieser Anerkennung ist das Verständnis, eure Fähigkeit zu üben. Ich möchte euch
einladen eure Fähigkeit in einem Heiligtum der Sicherheit zu üben, geführt und
unterstützt von euren Führern der inneren Ebenen und den Licht-Wesen, auf
diese Weise gibt es keine Furcht, sondern nur die Erfahrung.

Erlaubt euch an einen Führer, eure Gemeinschaft von Führern oder eine Energie
zu denken oder zu fühlen, mit der ihr Verbindung aufnehmen möchtet. Es kann
ein individueller Engel, Meister oder Führer oder eine kollektive Energie sein.
Bittet einfach eure gewählte Energie, um bei euch präsent zu sein.
"Ich bitte………………………… bei mir präsent zu sein, mich zu unterstützen, zu
behüten und zu nähren, teilt eure Liebe, Licht und Weisheit mit mir. Danke."
Stellt euch vor, spürt oder erkennt die euch umarmende Energie an, reicht eure
Hände in einer schalenförmigen Form als Geste des Empfangens hinaus. Erlaubt
eure Hände mit Licht zu füllen. Legt dann eure Handfläche auf euer Herz-Chakra
in einer Geste, euch und eurem Herzen die Energie zu geben.
Ein wichtiger Schlüssel ist eure Atmung, damit dies den Prozess intensiviert.
Atmet aus euren schalenförmigen Händen ein. Legt eure Hände auf euer HerzChakra, nur wenn ihr eure Hände sich berühren fühlt und in Kontakt zu eurem
Brustkorb- und Herz-Chakra, atmet ihr und stellt euch vor, dass das Licht in euer
Herz und ganzes Wesen fließt. Inhaliert es und reicht mit euren Händen wieder
heraus um das Licht zu empfangen und bringt es wieder zum Herz-Chakra. Dies
macht, solange ihr möchtet. Ihr fühlt euer Herz sich ausdehnen, ihr übt die
Fähigkeit zu empfangen und zu geben. Euch selbst zu geben, ist ein sehr
mächtiger Prozess. Es ist auch wichtig euch daran zu erinnern, dass Empfangen
und Geben ein sofortiger Prozess ist, es ist nicht notwendig eure hohlen Hände zu
halten, damit sie mit Licht gefüllt werden. Es erfolgt sofort, sobald ihr die Absicht
setzt. Dies trifft auch für eure Realität und Erfahrungen zu.
Wisst bitte, ich bin hier, um euch immer zu unterstützen.
In göttlichem Segen und Liebe

ICH BIN Mutter Maria

