3. Botschaft im 1. Aufstiegsiahr 2O2O
von Mutter Maria * am 02.02.2020 durch Lumina (www.engelwelt.net)
.lhr Geliebten - lch Bin Mutter Maria, die an Dich herantritt, während Du diese
Worte liest und Dich in meinem Licht bewegst. lch gniße Dich und bitte Dich
immer wieder tief zu atmen und Deine Muskeln zu entspannen, während Du
meine Botschafi liest... denn ich gebe Dir Worte über das Affenhaus in Krefeld
und ich weiß, dass viele von Euch dieses mit Spannung in sich selbst
'beantworten' und Druck im eigenen Körper erzeugen - damit dieses
möglichst wenig geschieht, bitte ich Dich immer wieder lief zu atmen und
Deine Muskeln zu entspannen... Denn ie mehr Du in Deinem Körper das
Fliessen aufrecht erhältst, desto leichter gelingt Dir das Einschwingen auf
meine Botschaft und die Worte, die ich Dir gebe:
Mit dem Jahreswechstel 2019 zu 2O20 kam es zum Brand im Affenhaus in
Krefeld und viele Tiere verbrannten bei lebendigem Leib... und weil dieses Brennen von Wichtigkeit
und großer Wirkung ist, benenne ich Dir dieses und erkläre die Bedeutung.

'

Unfreiwillig 'entzündet' wurde das Affenhaus von drei Frauen, die das neue Jahr begrüßten mit
Latemen der Liebe, des Lichtes, des Segens und der Hoftrung * diese Worte und mehr schrieben
die drei auf die Himmelslatemen und liessen diese steigen mit den Wünschen für das Leben auf
Erden und im Streben, diqses zu segnen mit ihrem Werk... * und an dieser Stelle ergeht mein
Dank an diese Frauen, die Teil des Wirkens und Werkes waren...
Das Affenhaus stand gar bald in Flammen, so wie die Affen sich eingefunden und bereit erklärt
hatten ft-ir diases Werk * es trug und trägt die Handschrift des Allerhöchsten und der Hingah und
Liebe, denn mit dem Brennen der Affen wurde kraftvoll genommen, was noch an alter Schuld im
Kollektiv der Deutscfren 'brannte' durcfr die Grausamkeiten an Mifrnenschen während der Jahre
mit Kämpfen und Krieg... denn lhr seid die, die aufgerufen sind voranzugehen in dieser Zeit des
Wandels und dss Aufstiegs und somit vuurde alles beiseite geräumt, was Euch hindert und
bescfrwerl., so begann das Neue Jahr, das 1. Aufstiegsjahr mit dem Brennen der Affen im
Affenhaus in Krefeld und setzte Zeichen fiir neues Leben und den Wandel, der nun begann /
beginnt - die Feuer in Australien folgrten sodann, nachdem der Funke entzündet wurde in Temem'
deutschen Land und das Feuer der Reinigung ist seither enflammt.

lch, Mutter Maria ergänze, dass kein anderqs Brennen, kein Brennen anderer Tiere in diesem
Land soviel Herzenslicht entflammt hätte!... denn viele, viele sind unverändert unter Euch, die das
Brennen von Schweinen, Rindem oder auch Pferden - selbst wenn es Hunderte gewesen wären
kaum ebenso beachtet und mit ihrem Herzenslicht'erfüllf und bedacht hätten, wie dieses bei 30
Affen nun geschah--.

*

So danket denen, die ihr Leben gaben und erfreut Euch am Leben der Beiden, die unverändert
atmen... denn dieses zeigt, dass'Schuld erlöst wurde'mit dem Leben der 30 und die Beiden, die
ebenso'bereit standen' ohne Opferbrand verblieben... Seid dankbar und fühlt Euch verpflichtet im
Wissen um diese Liebes-Gabe nun zu wirken: Euch selbst und dem Leben, den Nahen und den
Femen, den Kleinen und den Großen-..

I

ir

Bei jedem dieser Schritte werde ich Euch begleiten, werden wir mit Euch sein - erkennt die
Hoffnung in all diesem und den Ruf des Lebens darin - erhebt Euch aus alter Bequemlichkeit und
bqinnt zu wandeln Eucfr in Euctr - denn so rvird Veränderung sein im Kleinen wie im Großen, im
Innen wie imAußen und Sctrritte desAufstiegs werden gegangen so von Euch...
lch bin mit Dir und mit Euch, Mutter Maria Bin lch!
Und soffies.
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Wertere Botschaften vom 7 - Aufstiegsjahr sind unter www,engelwelt.net ftir Sie nachzulesen-
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