Mutter Maria
August 2022
Empfangen von Marlene Swetlishoff, www.therainbowscribe.com
Übersetzung: PAO Germany (Marcel L.), https://paoweb.org

Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE!
Es gibt vieles, was auf der Erde mit den Strahlen kosmischer Energien passiert,
die von der Großen Zentralsonne gelenkt werden. Diese Energien werden von uns
- der Familie des Lichts - in ihrem Umfang „verringert“, bevor sie die Erde
erreichen. Aber wir stellen fest, dass viele Lichtarbeiter es sehr schwierig
finden, diese heftigen/starken Energien einzubinden, aufzunehmen und in den
Griff zu bekommen.
Ich möchte Euch sagen, Ihr Lieben, dass Ihr fleißig darin sein müsst, Euch
zuerst selbst zu beobachten und zu erkennen! Erkennt Euch und Eure Energien
am Anfang von jedem Tag, denn wenn Ihr das Haus verlasst, um zur Arbeit
oder zum Einkaufen zu gehen, seid Ihr erfüllt von Freude, Frieden und
Harmonie und dann trefft Ihr Euch mit einem Freund und vielleicht geht Ihr
zusammen eine Tasse Kaffee trinken und redet über Dinge.
Wenn Ihr geht, fühlt Ihr Euch geschwächt, mit wenig Energie, macht Euch
Sorgen um Dinge, während Ihr zuvor, als Ihr morgens zuallererst
aufgebrochen seid, absolut klar, fröhlich und erfüllt von Frieden und
Harmonie wart – aber jetzt habt Ihr diese Gedanken!
Bedenkt, Ihr Lieben, das sind nicht Eure Gedanken – das sind nicht Eure
Gefühle. Bitte macht Euch bewusst, wie Ihr die Gedanken anderer aufnehmt.
Die meisten Lichtarbeiter sind Empathen. Sie nehmen die Energien, Gedanken
und Gefühle anderer auf und das schließt auch die Emotionen anderer mit ein.
Daher ist es für jeden einzelnen von Euch angebracht damit anzufangen, dies
zur Kenntnis zu nehmen, bevor Ihr irgendwo in die Gesellschaft von anderen
geht!
Es ist für jeden von Euch erforderlich, Euch auf Eure eigenen Energien
einzuschwingen und sie zur Kenntnis zu nehmen, damit Ihr - sobald Ihr mit
anderen in Kontakt kommt - wisst, dass es nicht Eure eigenen Energien,
Gedanken und Gefühle sind, die durch Euren Geist und Euer Körpersystem
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fließen. Es sind vielmehr die Energien, Gedanken und Gefühle des „Anderen“.
Dies wird Euch helfen, zu Eurer eigenen Mitte zurückzufinden. Das Bewusstsein
für diesen Prozess macht genau das!
Es geht darum, zu verstehen und zu erkennen, dass dies eine gewisse
Herausforderung für Euch Empathen ist – denn Euer Wunsch ist es immer,
anderen zu dienen, anderen zu helfen. Die größere Herausforderung, vor der
Ihr jetzt steht, besteht darin zu verstehen, dass Ihr im Grunde bereits all
Eure Herausforderungen gemeistert habt und dass es jetzt nur noch darum
geht, klar zu bleiben, wer Ihr seid und dann Eure Energien klar zu halten.
Dies ist eine wichtige Erkenntnis für jeden von Euch, damit Ihr Euch dessen
bewusst seid und vollständig als Meister des Lebens wirken könnt, der Ihr jetzt
in Wahrheit seid.
Es werden viele, viele, viele dieser Energien in den kommenden Tagen auf Euch
zukommen, denn die Menschheit erwacht und während dies geschieht, wird das
kollektive Bewusstseinsgitter lebendig sein und von diesen Gedanken und
Emotionen wimmeln. Wir erteilen Euch eine liebevolle und faire Warnung, Ihr
Lieben, dass die Zeit für Euch gekommen ist, Euch Eurer Selbst so bewusst zu
werden, wie ich es beschrieben habe, damit Ihr Eurem täglichen Leben in
Frieden, Harmonie, Anmut und Leichtigkeit nachgehen könnt.
Schickt auf alle Fälle Eure liebevollen Gedanken zu denjenigen, deren Energien
unbeabsichtigt auf Euch übertragen werden, hüllt sie in das goldene rosa Licht
und bleibt auf Eurem Weg - denn Ihr, die Lichtarbeiter, erfüllt derzeit eine
weitaus größere Funktion. Diese Funktion besteht darin, als Umwandler der
kosmischen Lichtenergie zu dienen, die Ihr durch Eure physischen Körper und
Energiesysteme in den Erdkern hineinleitet. Das ist in dieser Zeit von größter
Bedeutung und deshalb bitten wir Euch, weiterzumachen und Euer Licht hell und
klar scheinen zu lassen.
Wir sind alle verfügbar, um mit jedem von Euch auf jede Art und Weise
zusammenzuarbeiten, die Ihr für notwendig haltet. Öffnet uns Euer Herz und
Euer Energiesystem, bittet darum und wir werden zu Euch kommen und geben
Euch Hilfestellung bei der Überwindung von allem, bei dem Ihr Unterstützung
braucht.
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