Meisterin Lady Maria - „Liebe ist da - wo auch
immer Ihr Euch gerade befindet“ - 29.07.2015
Geliebte Herzen, seid willkommen in tiefster Liebe, Zuneigung und
Geborgenheit. ICH BIN Mutter Maria und ich darf jetzt Euer Sein
berühren und in der reinsten Schwingung göttlicher Liebe,
Harmonie und Gnade mit Euch sein.
Lange seid Ihr den Weg der Dualität der Trennung gegangen mit
all den Höhen und Tiefen die das Leben so hervorgebracht hat.
Auf Eurer Reise seid Ihr an Grenzen gekommen und Ihr habt all
Eure Kraft zusammen genommen, um da hindurch zu gehen und
immer wieder ist da ein Hoffnungsfunke – ein Licht in Euch aufgegangen und hat Euch weiter geführt auf Eurem Weg, eurem
Weg nach Hause.
Ja und es ist die Liebe die in Euch ist, die diesen Hoffnungsfunken hervorgebracht hat,
damit Ihr weiter gehen könnt und so seid Ihr Schritt für Schritt weiter und tiefer in
das Land Eurer Seele gekommen und jetzt, da Ihr so kurz vor den großen
Offenbarungen steht, seht und fühlt Ihr die Wichtigkeit und Richtigkeit all dessen, was
geschehen ist.
Ihr erkennt nun, dass jeder Schritt Eures Weges in das große Ganze hineinführt und
Ihr erkennt, dass es die Liebe ist die alles ist, und die in allem atmet und so alles zum
Leben bringt. Öffnet Eure Herzen und atmet tief, und lasst diese Worte in Euch, in
Euren Herzen schwingen.
Liebe ist da wo auch immer Ihr Euch gerade befindet, wo auch immer Ihr seid und
wenn es Euch schwer fällt die Liebe zu erkennen, so geht in Euch und öffnet Euch und
Euer Herz ganz weit und nehmt die Gunst des Moments wahr, in dem sich die Liebe
offenbaren möchte.
Ich segne Euch mit all der Liebe und Gnade, die in Wirklichkeit ist, die wir in
Wirklichkeit sind. ICH BIN mit Euch - jetzt und hier und allezeit.
So ist es, und so soll es sein.

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

