10. Botschaft im 1. Aufstiegsjahr 2020
von Mutter Maria – am 22.08 .2020 durch Lumina (engelwelt.net)
''Ich bin Mutter Maria und ich grüße Dich – mit meinem Wort, mit meinem Licht und
meiner Liebe – denn alles schwingt im göttlichen Liebesfeld und ihr Menschen seid
gegenwärtig dabei, Euch dessen wieder zu erinnern...
Dieses Erinnern fällt Euch unterschiedlich schwer, weil ein jeder von Euch seinen
eigenen individuellen Weg des Erkennens und Erwachens gehen muss – weil jeder
von Euch seine eigenen Bilder und Ängste hat, die nur ein jeder selbst betrachten,
erkennen, durchlichten, durch'lieben' und damit transformieren kann.
Dieses eigene Betrachten und Erkennen gelingt in dieser Zeit des Wandels und des
Aufstiegs sehr viel leichter in all den Jahrhunderten zuvor! Einfach weil die
Schwingungen des Lichtes Euch so nahe sind – weil Ihr, egal ob bewusst oder
unbewusst, egal ob wissend oder unwissend, Euch bereits in der Schwingung des Lichtes, in den
Energien der Neuen Zeit befindet und das, was bei jedem von Euch sichtbar wird nur die Schleier und
Widerstände zeigt, die gegenüber dieser Wahrheit noch aufgerufen werden.
So magst Du fragen, wie Du leichter Deine Schleier und Widerstände erkennen und transformieren
kannst und warum es Dir gerade in diesen Monaten so besonders schwer erscheint, dieses zu tun. Und
darauf sage ich Dir:
Die Liebe ist die Kraft, die alles zu transformieren vermag und ich, Mutter Maria, wie so viele, viele
Wesenheiten des Lichtes stehen mit all unserer Liebe bereit, um Dich dabei zu unterstützen im
Schwingungsfeld der Liebe alles Schwere und Alte zu transformieren. Dafür bedarf es Deines
Vertrauens, Deines Dich Einlassens auf das Neue, auf das gemeinsame Schwingen mit Uns, auf die
Anerkennung des Lichtes in Dir... dafür bedarf es Deines Gehens von Neuen Wegen – den Wegen
außerhalb bekannter Spuren, den Wegen außerhalb von Ängsten und Gewohnheiten!
Daher rufe ich Dich auf:
Sei mutig und schreite voran! - Immer wenn Du dieses im Vertrauen tust, immer wenn Du Deine Ängste
und Befürchtungen vertrauensvoll in meine Hände legst, wirst Du die Wirkung der Liebeskraft
umgehend spüren können. Du wirst tief in Dir erkennen können, dass Dein Fuss sicher schreitet und
dass die Unsicherheiten, von denen Deine Gewohnheiten und Dein Verstand Dir erzählen, ohne
Bedeutung sind.
Und ich frage Dich:
Glaubst Du angesichts dessen, was im Außen sich Dir zeigt, dass es sinnvoll und weise ist den
bisherigen Spuren zu folgen? Oder vermagst Du zu spüren und den Mut in Dir zu finden, dass Neues
darauf wartet, von Dir erkundet zu werden und dass Du in all dem soviel Kraft, Klarheit und Mut finden
wirst, dass Du Deine Arme breitest, um all das zu empfangen, was das Deine ist: Liebe, Licht, Freude,
Frieden... und soviel mehr liegt für Dich bereit und wartet darauf, dass Du im Vertrauen Deine Schritte
lenkst...
So finde Dich ein als einer der Menschen, die vorangehen und zeigen, den Weg für sich wie für
anderen, das Erheben aus Altem, das Erkunden von Neuem, das Lobpreisen des Lebens, so wie es auf
Erden wartet in Ausdruck gebracht zu werden: In Liebe und Frieden für alle Wesen und alles Sein.
Bei diese Schritten begleite ich Dich und einen Jeden, der seinen Weg mit mir an seiner Seite geht.
Und 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: www.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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