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Geliebte Seelen, seid gegrüßt, ICH BIN Maria Magdalena. ICH
komme heute zu euch, um euch in Liebe zu umarmen. Ich
möchte euch danken, danken für all das, was ihr in den letzten
Wochen und Monaten „ertragen“ und für das, was ihr geheilt
und umgewandelt habt.
Es ist eine besondere Zeit auf Erden. Ihr spürt, wie tief die
Wandlung geschah und noch geschieht. Berührend auch für
uns zu sehen und fühlen, welch große Fortschritte in Richtung
Liebe und Einheit erreicht werden.
Die Schleier lösen sich auf. Immer lichter werden sie, so dass ihr hindurchschauen
könnt. Was ihr hier zu sehen bekommt, ist einzigartig. Lasst euch von diesen
Bildern berühren und geht in die Wahrnehmung der Liebe. Nur so werdet ihr
erfassen können, was in diesen Tagen geschieht. Das Außen spiegelt euch die
immensen Umwälzungen. Jetzt kommen diese auch hier zum Tragen, denn sie sind
das „Ergebnis“ dessen, was ihr vorbereitet habt.
Seid stolz auf euch! Seid stolz! Ihr habt das erreicht, was seit vielen Zeiten von euch
ersehnt und erhofft wurde. Im Einklang mit Mutter Erde schwingt ihr euch empor
zum Licht. Mutter Erde rüttelt sich und schüttelt all das von sich, was nicht mehr
in der Liebe schwingt. Alles, was sich derzeit zeigt, war so gewollt und im Vorfeld
verabredet.
Auch wenn es euch in manchen Momenten vor lauter Mitgefühl fast zerreißt. Jede
Seele hier auf Erden spielt genau ihre Rolle. Erinnert euch daran, ihr seid ein
großes Kollektiv im Spiel um die Liebe und Anhebung eures Planeten, im Spiel um
das Erreichen unendlicher Vielfalt und Facetten eures Daseins.
Es geschieht jetzt! Zeitdimensionen lösen sich auf, Schleier werden lichter, euer
Fühlen intensiver, die Wahrnehmung feiner. Genießt diese Tage, genießt das Neue.
Auch wenn es euch manchmal noch sehr unbekannt erscheint oder ihr vor
Ehrfurcht und Demut in Stille verharrt, die Schwingung der unendlichen Liebe
erfasst alle Zellen, alle Bereiche, jeden Winkel des Universums.
Seid hier! Seid im Hier und Jetzt! Fühlt! Liebt! Und teilt diese Liebe, teilt eure
Gefühle. Sie helfen denen, die nachkommen, denen, die sich noch im schmerzhaften
Sein befinden, denen, deren Ängste so gewaltig erscheinen, als ob sie nie und
nimmer vergehen wollten.
Doch ihr wißt es besser. Jede Angst, ins Auge geschaut, verliert an Kraft. Jede

Angst, in Liebe erkannt, umarmt und angenommen, löst sich auf. Gebt all diese
Erfahrungen weiter und speist sie ins Feld. So können sie helfen, die Wege zu
ebnen …
Geliebte Seelen, in diesem Augenblick schaue ich zu euch, bin bei euch, fühle mit
euch und vor allem, tanze gemeinsam mit euch den Tanz des Lichtes. Hebt euren
Blick, schaut offen und wahrhaftig in die Welt und sagt „JA“ zu dem, was ihr seid.
Dann, nur dann werdet ihr die Liebe sein, die ihr euch ersehnt. Dann, nur dann
werdet ihr eins mit euch sein.
Ich bin gekommen, um euch die Botschaft zu bringen, dass jeder Moment in diesen
Zeiten heilig ist. So wie ihr ihn annehmt, so, wie ihr in achtet und so, wie ihr
bewusst und in Liebe weiter geht, so zeigt sich euch das Leben.
In Liebe und Dankbarkeit segne ich einen Jeden von euch!
So ist es, so soll es sein.
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