Meisterin Lady Maria - „So viele von Euch sind jetzt an
der Schwelle zum vollständigen Erwachen“ - 01.02.2015
Geliebte Herzen, geliebte Kinder des Lichts seid willkommen, ICH BIN
Mutter Maria und ICH BIN jetzt hier mitten unter Euch mit diesen
Worten der Liebe und des Lichts. Jedes mal wenn wir aus den
geistigen Ebenen zu Euch sprechen, werden die Schleier die uns
solange voneinander getrennt hielten dünner und durchsichtiger und
genau jetzt zu dieser Eurer Erdenzeit sind die Schleier bereits so dünn,
dass die Energie die wir in unseren Herzen tragen und zu euch
senden, ganz leicht und voller Gnade in Euer Sein fließen kann und
Euch tiefen Frieden, Geborgenheit und innere Gelassenheit und
Freude bringen.
Wir möchten Euch bitten jetzt einen tiefen Atemzug in Euch aufzunehmen, und Eure
Seele die Gegenwart Eurer Seele zu spüren. So viele von Euch sind jetzt an der
Schwelle zum vollständigen Erwachen, es sind so viele Menschenlichter jetzt bereit die
alten Muster und Gewohnheiten abzustreifen und weiter zu gehen, hinein in das Licht
und die Liebe der Wirklichkeit.
Lange und oft seid Ihr in Situationen geraten, in denen Ihr Euch Prüfungen
ausgesetzt habt, und geliebte Seelen Ihr habt Euch selber geprüft und Euch Dinge
auferlegt, damit Ihr bereit seid für diesen Moment, in die höhere Ebenen des Lichts
und der Liebe heimzukehren.
Ihr seid jetzt bereit, in Euren Ursprung die Liebe und das Licht ICH BIN
hineinzugehen, und Euch voller Vertrauen und voller Bewusstheit hinein fallen zu
lassen. Wir öffnen unsere Arme für Euch und empfangen Euch in reiner Liebe.
So atmet noch einmal ganz bewusst und fühlt unsere Berührung, fühlt das Sein der
Wirklichkeit genau jetzt.
Wir sind immer da für Euch und wir lieben Euch über alles. Wir sind immer
verbunden in der Liebe und dem Licht unseres Herzens ICH BIN.
So ist es, so soll es sein.
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