8. Botschaft im 1. Aufstiegsjahr 2020
von Mutter Maria – am 16.04.2020 durch Lumina (engelwelt.net)
''Ihr Geliebten, ich bin Mutter Maria und ich grüße Euch mit der Wärme

meines Herzens und dem Trost meiner Worte …. denn so vieles
Wunderbares wird in diesen Zeiten der sogenannten Krise sichtbar! Und je
mehr Ihr lernt Euren Blick darauf gerichtet zu halten, desto mehr werdet Ihr
jubilieren und desto leichter wird der Wandel der Durchlichtung gelingen!
Sei ehrlich und blicke auf das, was wirklich geschieht – lass alle Bilder, die
Du Dir von einer Gefahr durch ein/das Virus gemacht hast beiseite und
erkennen an, was sichtbar ist:
Es gibt 'viele Infizierte', doch nur wenige von diesen sterben am Virus – das
sind nur Einzelne, die diesen Virus nutzen, um Ihren Körper abzulegen – die
meisten derer, die sterben waren vorher bereits krank und in ihrer Gesundheit geschwächt …
bei diesen ist die 'Wirkung' des Virus wie der einer Grippe oder anderen Infektion … blickst Du
auf diese Weise, dann zeigt sich die Frage, ob und warum der Virus als so gefährlich benannt
wird und ob Du für Dich weiterhin wählst, diesem 'Bild' zu folgen – oder ob Du in die Freiheit
findest und das Vertrauen spürst, dass beschützt und behütet und geführt Du bist.
Ebenso blicke auf das veränderte Verhalten so Vieler und die Chance der Wandlung darin – bis
vor wenigen Wochen war es für Euch noch undenkbar den Tag und das Zusammenleben so
anders zu gestalten... und erkenne wie kraftvoll die Wirkung und grundsätzlich und tiefgreifend
diese ist, wenn die Menschheit sich als 'Eins' spürt und Entscheidungen gemeinsam trägt!
Und siehe, wie Deine Wahrnehmung Anderer sich wandelt und wie viel achtsamer in der
Begegnung Ihr Euch zeigt – wieviel mehr Nähe, wirkliche, menschliche Nähe bei gleichzeitig
räumlicher Distanz! Wie oft hast Du früher neben einem anderen Menschen gesessen, ohne
ihn überhaupt wahrzunehmen? Und wie sehr nimmst Du Deine Mitmenschen nun wahr, obwohl
ein bis mehrere Meter Abstand zwischen Euch sind?
Kannst Du darin die Relativität von Nähe und Distanz erkennen und wie sehr Du Dich in Deiner
Sichtweise bisher einfach in bequemen, weil gewohnten Spuren bewegt hast? - Und vermagst
Du zu frohlocken beim Erkennen des Neuen (in Dir)?
Jedes Frohlocken lebe ich mit Dir, jedes Erkennen trage ich voran und finde mich ein im Jubel
all derer, die voll Freude auf das blicken, was gegenwärtig geschieht und die Chance, die
Hoffnung und den Wandel darin sehen.
Ich bin Mutter Maria und ich bin mit Euch.
Wisse Dich geliebt und wärme Dich an meinem Wort!
So ist es .
AMEN“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Botschaften im 1. Aufstiegsjahr 2020 werden in unregelmäßigen Abständen durchgegeben und ergänzen die Durchsagen
der monatlichen Offenen Channelings, die live vor Ort übermittelt werden (erhältlich auf CD: segenslicht-verlag.de). Alle
Botschaften des 1. Aufstiegsjahrs sind auf meiner Homepage nachzulesen und dürfen gerne – unter Angabe der Quelle –
vervielfältigt, kopiert und weitergegeben werden:
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