Meisterin Lady Maria - „Ihr werdet MeisterAlchemisten“ - 11.09.2014
Grüße geliebte Reisende in der 5. Dimension und höher, ICH BIN
Mutter Maria. Ihr übt mit eurem mehrdimensionalen Selbst. Ihr
erlebt die höheren Dimensionen viel regelmäßiger, während ihr
euch mit euren Umbauarbeiten eures physischen Körpers befasst,
um euren Aufstieg aufzunehmen.
Ich sage Umbauarbeiten, weil euer physischer Körper, der für so
lange euer Gefäß in der 3. Dimension gewesen ist, tatsächlich eine
massive Überholung und Verfeinerung erfährt, um euch mit eurem
Licht-Körper zu vermischen und eurem mehrdimensionalen Selbst
zu ermöglichen, auf einer viel tieferen und ständigen Ebene
erfahren zu werden.
Und tatsächlich ist dies eine wilde Fahrt für viele von euch gewesen. Ihr seid
manchmal nicht sicher was geschieht und was erreicht werden soll. Aber euer
angeborener Kompass, euer angeborenes Gefühl des Seins jedoch - euer Göttliches
Wesen, weiß genau was es tut, ihr Lieben, und ich bin hier, um euch wieder in meine
liebevollen Arme zu schließen und euch zu trösten in eurer Reise in die tiefen
Abgründe eures Herzens, so ihr so viele wunderbare Dinge über euer
mehrdimensionales Selbst entdeckt.
Ihr seid in diese exquisite Verfeinerung gewachsen. Wenn ihr tatsächlich euer
Wachstum annehmt und nicht kämpft oder widersteht, fühlt ihr euch wirklich
leichter und expansiver. Ihr beginnt mehr und mehr eure Aspekte aufzunehmen und
alle eure Aspekte anzunehmen. Ihr erlebt auf einmal viel „festere“ Ebenen eurer
Mehrdimensionalität.
Die unbekannte Natur davon wird immer bequemer für euch. Die unbekannte
Qualität davon wird zugunsten eurer wachsenden Vertrautheit damit umgewandelt,
während ihr euch mehr für alle Möglichkeiten eurer wahren Natur öffnet - dass euer
physischer Körper in der 3. Dimension nur ein kleiner Teil von euch ist, und es ein
Mittel ist, alle Teile von euch zu umfassen, während ihr ineinander greift und euch
mit euren höheren Aspekten vermischt und die Energie nur für diesen Zweck in euch
fließt.
Und so, meine Lieben, nehme ich euch wieder auf eine Reise mit, weiter in die tiefen
Abgründe eures Herzens, weiter in euer göttliches Herz, weiter in euren wahren
Wesens-Kern.
„Nehmt jetzt einen ganz tiefen Atemzug mit mir. Fühlt mich, wie ich euch mit meinen

Armen der Liebe umschließe, euch mit meiner tiefen ewig erfüllenden Liebe einhülle.
Während ich das mache, fühlt das genaue Duplikat dieser Liebe innerhalb von euch
aufquellen und die samtweiche Leichtigkeit davon. Fühlt die Tiefe davon. Fühlt die
beruhigende wohlige Essenz davon.
Ich vergrößere eure Liebe für euch selbst mit meiner Präsenz, mit meinen tiefen
fließenden Wellen lichtdurchlässiger und schimmernder Liebe, die hinüber fließt,
durch und in euch. Vermischt es mit eurem eigenen. Vermischt es mit dem, was ihr
kennt und an das ihr euch als Liebe von der Quelle erinnert, als ihr vor so vielen
Äonen von der Quelle geboren wurdet.
Generiert, erinnert und erlebt jetzt jene Liebe. Erlebt die süße Essenz davon, die
Wärme, das Leuchten und die Kraft davon. Fühlt es jede Zelle eures physischen
Körpers durchdringen und fühlt es euren Licht-Körper durchdringen. Fühlt euch, das
IST jetzt eure Essenz - schwimmt darin als euer wahres Milieus, eurem Ozean der
Erfahrung im Multiversum.
Ihr könnt jetzt euren physischen Körper nicht getrennt von eurem Licht-Körper
fühlen, sondern als ein Anker zu Gaia, als einen Anker zu ihrem Kern. Während ihr
atmet, fühlt ihr euch angebunden aber frei, das Universum und Multiversum und alle
höheren Dimensionen zu erforschen, von der Liebe geführt, die eure Essenz ist.
Liebe wird euer Objektiv, mit dem ihr alles in eurem Alltag erlebt. Es ist das Objektiv,
mit dem ihr alles wahrnehmt. Fühlt die Formlosigkeit eurer Energie, während ihr
noch wisst, dass ihr vollständig in eurem physischen Körper verankert seid.
Die Grenzen für euer Denken sind jetzt darin erweitert worden. Mit Liebe und
Frieden als euer Objektiv erreicht alles eine neue Bedeutung und Zweck. Es eröffnen
sich Perspektiven für euch. Es eröffnet sich ein neuer Weg, eure täglichen Erfahrung
zu beeinflussen und wahrzunehmen. Alles kann in dieser neuen höherdimensionalen
Wirklichkeit gefärbt werden, wenn ihr alles durch dieses Objektiv seht. Von dort
zapft ihr die Freude und Harmonie jeder Erfahrung ab, weil ihr es durch das
Objektiv der Liebe wahrgenommen habt. Es ist exquisit.
Stellt euch vor, dass jeder Gedanke oder jede Erfahrung, die ihr habt, einen Kern hat,
der LIEBE ist. Von diesem Kern könnt ihr nach außen arbeiten und die Lektion und
das Geschenk der Erfahrungen oder Gedanken sehen, wie Liebe sie färbt und es zu
seinem wahren Zweck und Grund für euer Sein umwandelt.
Ihr werdet zunehmend Meister-Alchemisten, euch erlaubend alles aus der Liebe
geboren zu sehen und so fähig, zur Liebe zurückzukommen. Es ist ein einfacher,
exquisiter Prozess, den ihr alle lernt - vielmehr umlernt - es sehr sachkundig zu tun.
Und so begreift ihr die Tiefe eurer Existenz auf diese Weise. Ihr erschließt die wahre
Essenz eures Seins auf diese Art. Ihr reist über eure Erfahrungen aus einer Basis der
Liebe kommend, die euch erreicht und mit Leichtigkeit in die höheren Dimensionen
katapultiert.
Fühlt sich eure Energie jetzt erweitern. Fühlt euren Sinn für Normalität sich
verändern. Fühlt euch größere Möglichkeiten umfassend. Ihr seid auf eurem Weg zu
eurem mehrdimensionalen Selbst gut vorangekommen, indem ihr euch in eurem
physischen Körper befindet, während ihr die absoluten Tiefen eures Wesens in dieser
neuen Weise erforscht."

Es fühlt sich subtil an und vielleicht ein wenig verwirrend, aber ich habe euch nur auf
eine Reise der Ausdehnung gebracht und ihr könnt jetzt fühlen, wie jetzt eure Sicht
der Dinge aufleuchtet und freier schwebt. Ihr habt immer noch Zugriff auf eure
physische Verbindung mit Mutter Erde, aber gleichzeitig habt ihr euch geöffnet, um
tiefere Teile von euch zu erforschen, die in höheren Dimensionen verwurzelt sind,
insofern habt ihr euch für die Möglichkeiten geöffnet, für immer und ewig die Dinge
aus dem Objektiv der Liebe zu betrachten.
Deshalb fahre ich fort, euch in meine Arme der Liebe einzuhüllen, während ihr eure
Liebe für euch und andere vergrößert. Und von diesem Ort könnt ihr jetzt in die
höheren Dimensionen mit höheren und tieferen Fähigkeiten steigen.
Namastè - All meine Liebe ist Eure
So ist es, so soll es sein.

ICH BIN Mutter Maria
Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

