Meisterin Lady Maria - „Lasst uns die LIEBE feiern“
- 01.03.2015
In der Gnade der LIEBE und dem LICHT des göttlichen Herzens,
begrüße ich Euch geliebte Seelenlichter, ICH BIN Mutter Maria und mit
der reinen Liebesschwingung der Quelle umhülle und erfülle ich Euch jetzt.
Das LICHT ist so kraftvoll in diesem Moment und Eure Herzen die so
wunderbar erstrahlen, verbinden sich nun miteinander und so auch alle
Seins-ebenen. Alles, einfach alles was ist wird jetzt durchleuchtet, erhellt
und verbunden mit Eurem Herzenslicht. Haltet nichts mehr zurück, gebt
Euch ganz der LIEBE und dem LICHT hin und fließt im Strom der
LIEBE.
Übergebt all die Widerstände dem LICHT und dem Universum und vertraut ganz Eurem
Herzen. Euer Herzenslicht ist pure LIEBE und Gnade die wirklich alles berührt und alles
erhellt. Wir sehen dieses Leuchten überall, und auch Gaia selbst erstrahlt in ihrem
Herzenslicht so hell und wunderschön wie nie zuvor, genau in diesem Moment.
Dies ist ein eindeutiges Zeichen, dass alle Ebenen des Seins nun wieder zueinander finden
in die Einheit, in die Wirklichkeit. Die Erinnerung kehrt zurück und dies geschieht nicht nur
auf der Erdenebene, sondern vollzieht sich in der gesamten Schöpfung. So ist die
Erdenbühne nun bereit, die reine LIEBE, das reine LICHT, und so das Paradies zu
manifestieren und dies geschieht durch Euch, durch die LIEBE und das LICHT Eures
Herzens, das durch Euch wirkt und Eure Gedanken, Euer Sein und alles was ihr tut erfüllt.
Habt keine Zweifel mehr geliebte Lichter, Euer Herz weiß jetzt genau was zu tun ist. ICH
BIN mit Euch, nehme Euch bei der Hand und schenke Euch all die Aufmerksamkeit und
LIEBE, die Ihr jetzt braucht.
Lasst uns die LIEBE feiern und seht wie durch die LIEBE alles an seinen Platz findet, ganz
wie von selbst. LIEBE ist überall und WIR SIND in LIEBE verbunden – immer und ewig.
Ich danke Euch und Ich segne Euch. ICH BIN immer für Euch da.
So ist es, so soll es sein.

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

