Meisterin Lady Maria - „Wir alle tragen die
Quelle in uns – wir alle kommen aus der Quelle“
-02.05.2015
Geliebte Herzen, geliebte Kinder des Lichts seid willkommen.
ICH BIN Mutter Maria und in der Schwingung der reinen und
bedingungslosen Liebe BIN ICH jetzt hier und berühre Euch,
ich berühre nun all Euer Sein in der reinen Liebe und Gnade
der Quelle. Wenn Ihr jetzt einen tiefen Atemzug in Euch
aufnehmt, spürt die Liebe, spürt die Leichtigkeit und Freude die
da in Euch einströmt und Euch beschenkt. Spürt die Liebe die in
jedem Moment erfahrbar ist, die Liebe die immer da ist und
gebt Euch dieser Liebe hin.
Wenn Ihr tief in das Vertrauen zu dieser Liebe findet, zu dieser
Liebe in Euch, zu der Liebe die überall in jedem Aspekt fließt, so
beginnt auch Eure Seele aufzuatmen und der Strom der Fluss
der Schöpfung kann frei und leicht sich durch Euch bewegen.
Die Quelle fließt wie eine Quelle aus der unaufhörlich reines Wasser strömt und alles
und jeden nährt und so strömt aus dem Herzen der Quelle unaufhörlich Liebe zu allem
Leben, zu allem lebenden Sein.
Die Quelle liebt in jedem Moment und sie gibt diese Liebe allem und jedem
bedingungslos, da die Quelle sich in allem erkennt und wiederfindet. Wenn Ihr die
Liebe und Zuversicht die Bedingungslosigkeit und diesen Strom der Quelle in Euch
wiederentdeckt und frei strömen lasst, so ist der Segen, die Freude und Gnade immer
mit Euch.
Wir alle tragen die Quelle in uns, wir alle kommen aus der Quelle, und alles Leben
beginnt seinen Weg in der Quelle die da reine Liebe ist. So lasst uns nun zusammen
schreiten auf dem Weg der Liebe - des Lichts und des bedingungslosen Seins.
Wir gehen gemeinsam als das Licht und die Liebe ICH BIN.
So ist es, so so soll es sein.

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

