Maria Magdalena in der Energieform der Lady
Nada - „Was geschieht derzeit in deiner Welt“ 05.03.2015
Liebe Herzen, ICH BIN Maria Magdalena, gesegnet mit
der Liebe der Mutter, ausgestattet mit dem Sein der
Unendlichkeit und gekommen, um die weiblichen, alles
umfangenden Schwingungen hier zu verkörpern. In dir
zu verkörpern. Denn du bist (ob nun hier als weiblicher
oder männlicher Körper inkarniert) eine Seele, die sich
dort hin zurück sehnt. Das Weibliche, Weiche,
Einhüllende, Umsorgende, das Gebärende, Schützende
und alles Umfangende, das leuchtende Sein deiner Seele
möchte hervortreten ins Licht.
In Worten ausgedrückt klingt das leicht, doch in
Schritten gegangen für dich ist es manchmal schwer, zäh,
fast wie ein Kampf, ein innerer Kampf. Du kennst das alles. Dein „ICH“ möchte
wachsen, doch deine Angst dominiert. Dein „ICH“ möchte lieben, doch wieder stellt
sich die Angst dazwischen. Dein „ICH“ sehnt sich so sehr, und doch scheint da eine
Wand zu sein … ich könnte so fortfahren, meine Lieben aber ich weiß, du verstehst.
Lass uns gemeinsam den Jetzt-Moment beleuchten. Was geschieht derzeit in deiner
Welt? Deine Welt zeigt dir all das, was in der „großen“ Welt ebenfalls rumort. Da
ist so viel Angst, Schmerz, Leid, so viel, was dir dunkel erscheint. Diese Welt lass
außen vor … du bist für deine Welt verantwortlich.
Was zeigt sie dir?
Schau genau hin … fühle dein „ICH“ und erkenne, wie du in den letzten Tagen,
Wochen und Monaten gewachsen bist. Trotz der Schmerzen, die du jetzt fühlst,
trotz des vermeintlichen Stillstands, den du jetzt siehst, trotz allem, auch wenn du
nicht weißt, wie es für dich weiter gehen wird. Du bist gewachsen, ins Licht hinein
gewachsen und du hast eine immense Kraft in dir, sonst wärst du nicht hier, an
dieser Stelle, diesem Ort in dir. Es ist wichtig, dir diesen Moment des
Bewusstmachens zu gönnen, damit du dich deiner Kraft erinnerst und dir deiner
Liebe gewahr wirst.
Der Tag wird kommen, wo du die Dankbarkeit in dir so tief spürst, dass sie alles zu
sprengen droht. Der Tag wird kommen, wo die Liebe in dir sich mit dem Licht
vereint und du dir gewahr wirst, was für einen Weg du gegangen bist. Sei die
Kraft, die du bist und lasse dich fallen, lasse dich führen und durch mich an dein
Vertrauen erinnern. Du bist niemals, wirklich niemals, allein. Nicht hier und nicht
da, egal, wo sich dein Körper befindet, egal, wo es dich hin zieht, egal … wir sind

bei dir und alle Seelen, die ebenfalls den Weg ins Licht gehen, sind ebenso
energetisch bei dir. Öffne dein Herz und spüre bewusst eure Verbindung. Ihr seid
nicht allein!
Und nun … halte inne, atme … fühle, nimm wahr …
Der Duft einer Rose umhüllt dich und erinnert dich an die Liebe deines Herzens.
Ich, Maria Magdalena, segne dich und schenke dir die Kraft meines Herzens,
damit sie sich vereint mit der Kraft deines Herzens. Erinnere dich in den nächsten
Tagen daran, wenn du zu straucheln drohst, wenn du nicht weiter weißt oder
einfach eine helfende und heilende Hand brauchst.
Ich beende jetzt meine Botschaft für dich, doch sei dir gewiss, ich bin bei dir …
solange du es wünscht, immer bei dir, mit der Liebe meines Herzens und dem Licht
der Unendlichkeit …
So ist es, so soll es sein.
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