2. Botschaft im 1. Aufstiegsjahr 2020
von Mutter Maria – am 21.01.2020 durch Lumina (www.engelwelt.net)
„Seid gegrüßt Ihr Geliebten, Ich Bin Mutter Maria, die Euch/die Dir begegnet in
und mit diesem WORT – und Ich beschreibe und erkläre das Geschehen in
Australien.
Denn in dieser Zeit des Wandels und des Aufstiegs bedarf es des klaren,
ungetrübten Blickes um das Geschehen auf Erden zu betrachten und den
'Sinn und Zweck', ja um die Liebe darin zu erkennen! Dieser klare Blick ist
erforderlich, um die Ausrichtung auf das Licht aufrecht zu erhalten und somit
den Aufstieg im Ausdruck auf Erden voranzutragen.
Und diese Worte richte Ich an Euch und an Dich, die Ihr/Du schon länger auf
dem Weg der Bewusstwerdung seid und einige Schleier der Dualität bereits
für Euch klären konntet – denn Ihr seid die, die das Licht in sich erkannt haben und nun aufgerufen
sind es jederzeit und überall zu leben.
Jeder, der in seinen Gedanken und Bildern, Gefühlen und Empfindungen das Leid mehrt durch
Mitleid und Schwere, Traurigkeit und 'Schuld', verdichtet die Energien und vermag die Liebe
schwerlich zu erkennen...
So was geschieht in Australien?
Das Feuer in Australien ist Teil der Reinigung, die auf Erden und im Menschenfeld erforderlich ist,
damit die Frequenzen sich weiter verfeinern und erhöhen... was Teil des Aufstiegs ist – Es brennt
in Australien, weil die Menschen dieses Landes in den vergangenen Jahrzehnten auf vielfältige
Weise gegen die 'Grundrechte des Lebens' gehandelt haben: Die 'Aufbewahrung von Flüchtlingen'
auf Inseln und die Missachtung der Natur auf dem Land wie auch im Wasser sind nur Beispiele...
Durch dieses menschliche Agieren wurden viel Spannungen aufgebaut, Schwere und 'Schuld'
erzeugt, was nun der Transformation bedarf.
Kurz:
Australien reinigt sich
und die vielen Milliarden Tiere, groß und klein, die im Feuer sterben, geben sich im Liebesdienst
hin, weil sie im Dienen für das Leben sind, um den Aufstieg wissen und damit die Flamme der
Liebe nähren, die im Menschen das Umdenken bewirkt, Veränderung hervorbringt und Neues
gebiert.
...dieses werde Ich, Mutter Maria und werden Wir, die Wir mit Euch sind in weiteren Botschaften
weiter 'beleuchten', verdeutlichen und erklären, damit Ihre den Blick erhebt und die Wirkung des
Ganzen betrachtet und Euer Werk darin … und so möget Ihr heute und hier Innehalten und Jeder
für sich sich sammeln und voller Dank und Wertschätzung das Zeichen und die Gaben der
unzähligen Tiere, die sich im Liebesdient hingeben um Menschenwerk zu transformieren,
annehmen.... weil nur auf diese Wiese die Wirkung sich kraftvoll mehrt und als 'Leuchtfeuer der
Liebe' im Bewusstsein(!) der Menschen / Menschheit erstrahlt.
Je mehr es Dir und Euch gelingt anzunehmen in Dank, desto leichter werdet Ihr und wirst Du in
das bewusste Gestalten des Aufstiegs finden, denn diese Verantwortung liegt in Deiner & in Eurer
Hand... und ich, Mutter Maria sage Dir, dass jeden Schritt Wir mit Euch gehen, jeden Gedanken
auf Licht betten, jedes Empfinden mit Liebe ummanteln.. und immer und allezeit mit Euch sind!
Und so ist es.
AMEN“
Weitere Botschaften vom 1. Aufstiegsjahr sind unter www.engelwelt.net für Sie nachzulesen.
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