16. Botschaft im 2. Aufstiegsjahr 2021
von Mutter Maria – am 08.03.2021 durch Lumina (engelwelt.net)
''Ihr Geliebten,
ICH BIN Mutter Maria, die zu Euch spricht und die Euch sagt:
Seht, wie wir mit Euch sind,
spürt uns an Eurer Seite,
nehmt wahr unsere Gegenwart
in jedem Moment.
Denn, egal wohin Ihr geht, egal auf welche Weise Ihr Euren Schritt lenkt,
egal wie beherzt Ihr voranschreitet: Wir gehen jeden Schritt mit Euch!
Viele von Euch lassen sich noch aufhalten von den alten Mauern, gebaut aus Glaubenssätzen
der Macht, aus Ängsten und der irrtümlichen Gewissheit von Unvollkommenheit...
Viele lassen sich noch Zurückhalten in Ihrer Kraft von Bildern und Eindrücken der Lärmenden,
von den scheinbar Mächtigen, den laut Geifernden...
Viele lassen sich noch zurückhalten... bisher... denn diese Zeit endet
JETZT!
Jetzt ist die Zeit, auf Dein Herz zu hören!
Jetzt ist die Zeit, mutig zu sein!
Jetzt ist die Zeit, uns an Deiner Seite zu wissen und daheraus die Kraft zu schöpfen, die Du
brauchst, um die alten Mauern niederzureißen!
Und ich spreche von den Mauern im Innen wie im Außen:
Wenig Sinn kommt hervor, wenn Du Dich mit den Mauern im Außen beschäftigst, gegen diese
anrennst und sie dadurch mit Deiner Bestätigung, Anerkennung und Energie weiter bestärkst...
und Du kannst beobachten in Dir & um Dich herum, auf wie vielfältige Weise dieses geschieht.
Viel Sinn jedoch kommt daraus hervor, Deine Inneren Mauern zu betrachten, zu erkennen und
im Licht der LIEBE zu erlösen!
Und so wie Du Deine Mauern im Innen erlöst, so wie Du Deine alten Ketten sprengst und so
wie Du dieses im Feld der LIEBE, des FRIEDENS und der FREIHEIT vollbringst, werden die
Mauern im Außen sinken! S i e w e r d e n f a l l e n ! Denn ohne Deine Kraft, Bestätigung
und Licht hatten sie niemals Bestand!
Und so wirst Du, so werdet Ihr – mit uns, den Vielen, den Heerscharen des LICHTES, den
Engeln, den Meistern, den Gebenden – voranschreiten und d u r c h die Mauern
hindurchgehen. Das gelingt in LIEBE, in FRIEDEN und in FREHIET! …Im Innen und im Außen.
So wird es sein und so ist es!
AMEN''
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Botschaften im 2. Aufstiegsjahr 2021 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 2. Aufstiegsjahrs sind auf meiner Homepage nachzulesen und dürfen gerne – unter Angabe der Quelle –
vervielfältigt, kopiert und weitergegeben werden:
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