Meisterin Lady Quan Yin und Meisterin Lady
Maria - „Synthese des Göttlichen Weiblichen“ 07.06.2015

Es ist mit der Gnade der Göttin und der
Göttlichen Mutter, dass wir, Lady Quan Yin und
Mutter Maria euch begrüßen. Wir kommen
stellvertretend für die reinsten Schwingungen
der heiligen weiblichen Aspekte, Qualitäten und
Ausdrücke des Schöpfers, so dass ihr diese gleich
innerhalb eures Wesens aufnehmen und
aktivieren könnt. Lasst uns die reinsten
Schwingungen der Göttlichen Weiblichen
Aspekte
des
Schöpfers
in
unserem
gegenwärtigen Aufstieg begrüßen, wissend, dass Annahme zur Synthese innerhalb
eures Wesens und des Universums des Schöpfers führen wird.
Auf den inneren Ebenen kommunizieren wir, Lady Quan Yin und Mutter Maria
einstimmig, unsere Energien mit einem Fokus zusammenfügend, die Göttlichen
Weiblichen Aspekte zu synthetisieren, die wir vertreten, eine mächtige vereinigte
Welle der Göttinnen-Schwingungen und Kraft schaffend, die sich auf die Erde und
die inneren Ebenen auswirken und verändern wird.
Wir, Lady Quan Yin und Mutter Maria, haben uns seit jeher auf die Einheit und
Synthese zwischen unseren Energien konzentriert, während Mutter Maria einen
Aspekt der Göttlichen Mutter-Energien repräsentiert und Lady Quan Yin einen
anderen Aspekt darstellt. Wenn diese beiden Aspekte vereint sind, sind wir fähig
die volleren und umfangreicheren Schwingungen der Göttin anzuerkennen.
Mutter Maria ist auf der Erde in der westlichen Welt als Göttliche Mutter bekannt
geworden, wohingegen Lady Quan Yin die östliche Figur der Göttlichen Mutter
repräsentiert. Viele können die Energien von Mutter Maria und Lady Quan Yin als
die gleiche wahrnehmen, beide halten eine mächtige Resonanz und eine
Verkörperung der Göttlichen Mutter, einige erkennen sie vielleicht sogar als die
gleiche Seele, aber wir sind zwei Seelen, die zwei Aspekte der Göttlichen MutterSchwingungen repräsentieren.
Die Synthese der Energie der Göttlichen Mutter ist unser Ziel, um die Göttlichkeit
und die Macht des Schöpfers zu erschließen und Ermächtigung in alle Aspekte des
Göttlichen Weiblichen auf der Erde und den inneren Ebenen hervorzubringen.
Wenn das Göttliche Weibliche wiederhergestellt und ermächtigt wird, wird dies
erlauben die Nahrung und Schwingung des Göttlichen Männlichen zu erhöhen, so
wird das Göttliche Weibliche und Göttliche Männliche in der Schwingung gleich

werden, die ein volles und vollständiges Vermischen fördert, wo das Konzept des
Göttlichen Weiblichen und Göttlichen Männliche zu einer vereinigten Schwingung des
Schöpfers aufgelöst, und die Aspekte nicht mehr als getrennte Identitäten anerkannt
werden.
Nehmt euch einen Moment um euch vorzustellen, wie dies die Erde, eure innere Ebene
und vor allem eure Perspektive verändert. Wir empfehlen euch, uns auf den inneren
Ebenen zu besuchen, um die mächtige Wellen der synthetisierten Göttlichen MutterEnergie zu erfahren und aufzunehmen, die wir schaffen. Vielleicht möchtet ihr diese
Invokationen verwenden:
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
„Geliebte Mutter Maria und Lady Quan Yin, ich erbitte eure Energie, Liebe, Schutz
und Unterstützung. Bitte transportiert mein bewusstes Bewusstsein zu dem Raum, in
der ihr euch derzeit aufhaltet, auf die inneren Ebenen innerhalb des Ashrams des 11.
Strahls des Lichts auf einer planetaren Ebene. Es ist mein Wunsch mit euch beiden zu
sein, während ihr eure eigene Synthese der Seelen-Energien und die Energien des
Göttlichen Weiblichen, als Göttliche Mutter- und Göttinnen-Schwingungen bekannt,
vollzieht. Es ist mein Wunsch, die synthetisierten Energien aufzunehmen, die ihr
schafft, den Göttlichen Weiblichen Aspekt innerhalb meiner Seele zu ermächtigen,
damit die Energien, die ihr schafft, in der Erde und mir verankert werden um zu
profitieren und die ganze Menschheit darin zu unterstützen, diese mächtige Welle von
Licht und Synthese mit dem Schöpfer anzunehmen. Ich bin jetzt bereit, den herrlichen
Segen zu empfangen, den ihr schafft, ich bin jetzt bereit, die Emanation dieses
schönen Segens auf der ganzen Welt und dem Universum des Schöpfers zu
unterstützen. Ich danke euch.“
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Atmet einfach tief durch und stellt euch vor, fühlt oder erkennt an, dass ihr von uns,
Mutter Maria und Lady Quan Yin, unsere Schöpfungs-Energie empfangt. Atmet die
Energie tief in euer Wesen und Körper, bemerkt die Veränderungen und Heilung, die
stattfindet.
Wir synthetisieren zwei Aspekte des Göttlichen Weiblichen, um die EnergieSchwingung Aller auf der Erde und den inneren Ebenen zu erhöhen. Wir erreichen
dies jetzt auch, weil der Prozess der Synthese in dieser Phase des Aufstiegs enorm
wichtig ist. Die vereinigte Energie, die wir schaffen, wird tatsächlich einen HeilungsRaum für tiefe Synthese in allen Formen und Aspekten des Schöpfers schaffen, um
innerhalb eures Wesens stattzufinden. Dies ist eine mächtige Vorstellung und eine
Idee, welche gewaltige Heilung und ein tieferes Gefühl von Resonanz hervorbringen
wird, sowie mehr Vertrautheit mit dem Schöpfer.
Es ist unser Wunsch, dass ihr euch Zeit nehmt, um über die extremen Energien des
Schöpfers nachzudenken, z. B. Liebe und Hass, Furcht und Zufriedenheit, Glück und
Traurigkeit, Fülle und Mangel, Vertrauen und Misstrauen, Zuversicht und Zweifel. Es
gibt so viele extreme Energien, die innerhalb eures Wesens existieren und überall in
eurem tägliche Leben von eurer Energie geschaffen werden.
Die Beispiele, die wir mit euch geteilt haben, sind mehr auf Gefühle, Emotionen,
Perspektiven, Gedanken und Zustände des Seins gerichtet, aber es gibt Extreme von
Energie, Schwingungen, Glauben, Erfahrungen, Situationen und sogar Seelen überall

um euch. Es besteht die Notwendigkeit, diese extremen Aspekte des Schöpfers zu
erkennen, zu ehren und zu respektieren, da alle von der Energie des Schöpfers
geboren wurden.
Sogar scheinbar negative Erfahrungen, Energien oder Gedanken wurden aus der
Energie des Schöpfers geschaffen, oder die Energie des Schöpfers wurde benutzt,
um ihre Schöpfung zu schüren. Nehmt euch Zeit, die Extreme innerhalb eures Seins
und um euch anzuerkennen, bemüht euch, dieses auf zahlreichen Ebenen zu
überdenken, sogar über die physische Umgebung eurer Realität.
Wir möchten nicht, dass ihr es beurteilt, sondern einfach nur beobachtet, erkennt
und bemerkt. Wir wünschen uns damit, dass ihr die Schönheit des Schöpfers in
allem bemerkt, es ist eine wunderbare Übung der Annahme, ohne das Gefühl der
Notwendigkeit zu verändern, euch zu beteiligen oder zu beeinflussen.
Die Energien, die wir, Lady Quan Yin und Mutter Maria, schaffen, ist eine der
Heilung und Synthese dieser Extreme, unterstützt durch eure Beobachtung. Unser
Ziel ist eine Schwingung der Balance hervorzubringen, die Synthese der Extreme.
Das bedeutet nicht, dass die Extreme aufgelöst oder ausradiert werden, es bedeutet
einfach, dass eure Perspektive des Schöpfers und von allem, was der Schöpfer ist,
sich verändert und sich damit verschieben wird - eine neue auf Vereinigung und
Synthese gerichtete Perspektive erhält.
Wenn euer Fokus auf Einheit liegt, ist dies die Energie, die ihr schaffen und erleben
werdet in eurer Wirklichkeit, ebenso wie innerhalb von euch selbst und anderen.
Damit werdet ihr nicht auf Energien reagieren, die Extreme in eurer Realität und
innerhalb eures Wesens zu sein scheinen, ihr werdet erkennen, dass sie in Einheit
vereinigt sind. Dies ist immer der Fall gewesen, und es wird einfach sein, dass sich
eure Perspektive verändert und verlagert, um damit die Wahrheit des Schöpfers zu
erkennen.
In eurer Meditation oder ruhigen Zeit möchten wir, dass ihr euch auf zwei
Extreme konzentriert, die eure Realität beeinflussen oder von euch geschaffen
werden. Vielleicht gibt es den Wunsch Liebe zu sein und doch gibt es Menschen
innerhalb eurer Realität, die ihr hasst oder die euch missfallen, weil sie euch
enttäuscht oder geschadet haben. Es ist wichtig zu erkennen, dass Liebe und Hass
von der gleichen Energie getragen werden - im Wesentlichen sind es die gleichen
Schwingungen, einfach nur auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck gebracht.
Mit eurer Anerkennung von Liebe und Hass, die die gleiche Schwingung und
Ausdruck des Schöpfers sind, möchten wir, dass ihr beide, Liebe und Hass
innerhalb eures Wesens anerkennt und akzeptiert.
Stellt euch vor, dass ihr Liebe und Hass in euer Herz-Chakra nehmt. Hass ist nicht
negativ und Liebe ist nicht schön, es sind einfach zwei Aspekte des Schöpfers, den
ihr nicht beurteilen wollt sondern einfach akzeptiert. Wir laden euch dazu ein,
dann unsere Energien, Lady Quan Yin und Mutter Maria, zu bitten euch zu
umgeben, unser synthetisiertes Licht der Göttlichen Mutter in euer Wesen zu
schicken.
Wenn ihr euch bereit fühlt, ladet die Energie der Synthese und Vereinigung von
eurer Seele ein, euer Herz mit Heilungs-Energie von euren Erfahrungen und

Perspektiven der Vergangenheit durch Liebe und Hass zu füllen.
Während diese beiden Aspekte in eurem Herzen heilen, fließt die Energie der Synthese
und Vereinigung in alle Richtungen in euer ganzes physisches Wesen, Aura-Feld und
Umgebung.
Diese Energie hat wirklich einen Einfluss auf euer Wesen und eure Realität. Es ist, als
ob die Energie-Schwingung und Perspektive der Liebe und des Hasses der
Vergangenheit wirklich in euch heilen und als neue Energie der Einheit und des
Einssein mit dem Schöpfer synthetisieren.
Dies ist ein Prozess der Ermächtigung und größeren Vereinigung des Schöpfers.
Nehmt euch Zeit, um über alle Extreme innerhalb eurer Realität nachzudenken.
So ist, so soll es sein.
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