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Bevor du dieses Skript liest und die Meditation anhörst, halte beides in deinen Händen, schließe
deine Augen und verbinde dich tief mit Jesus Christus. Das Skript und die CD werden dann für
dich persönlich energetisiert und auf dein Licht abgestimmt. Reiche dieses Skript und diese CD
nicht an Dritte weiter und vervielfältige sie nicht, da dies der gespeicherten Energie schaden
könnte. Gerne kannst du für dieses kleine Ritual eine weiße Kerze anzünden.

Inhalt:
Channeling Mutter Maria
- Der Ruf deiner Seele
- Dein Auftrag
- Die Anpassungsphase
- Quin’Taas
- Folge den Spuren der Liebe
Ich bin Mutter Maria, ich begrüße dich geliebtes Menschenkind mit den
hochschwingenden Tönen der allumfassenden Liebe von OMAR TA SATT, der
Gruß der Lichtarbeiter.
Es ist so schön, dass du dem Ruf deiner Seele gefolgt bist. Es ist so schön, dass
du nach innen lauschst und auf das hörst was deine Seele dir mitteilt.
Mein liebes Menschenkind, wie oft trägst du die Sehnsucht in dir nach einer
wunderschönen heilen Welt? Wie oft trägst du die Sehnsucht in dir nach Hause
zu gelangen in das eigene göttliche Sein, wahrhaftig zu wissen wer man ist. Es
sind nicht die Worte des Verstandes die dir dies übermitteln können. Es ist das
tiefe innere Gefühl, die Gewissheit, die dir übermittelt wer du wahrhaftig bist.
Die geistige Welt nennt dich ein hohes Licht in einem menschlichen Körper.
In der tiefen Verbundenheit deines Seins, bist du in der Lage dies auch zu
fühlen.
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Und niemand, kein Mensch im Außen der dir widersprechen würde, kann
dich jemals wieder davon abbringen, denn es ist kein Wissen des Verstandes,
es ist ein tiefes inneres Herzenswissen, ein Fühlen, ein Gewahrsein.
Das mein liebes Kind ist der Unterschied. Wenn die Teile der Seele in einem
selbst vereint sind und man fühlt wer man ist. Die Glückseligkeit tief in sich fühlt
und weiß: das Außen wird sich verändern, denn ich bin derjenige der dies
zusammen mit vielen anderen Lichtern in die Wege leitet und alle Menschen
werden, so wie es für einen jeden richtig und gut ist, diese Glückseligkeit eines
Tages ebenfalls fühlen. Und so ist es dir möglich in dir die tiefe Geduld, die Liebe
und das Vertrauen in dich selbst und in die Menschen und Lady Shyenna,
Sol’A’Vana zu tragen.
Unzählige Inkarnationen hast du bereits hier auf Sol’A’Vana vollbracht. Warst
dabei als die Zeitepochen sich neu gebildet haben, warst dabei als der
Wechsel sich vollzog. So ist auch jetzt wieder eine Zeit gekommen, auch
genannt der Aufstieg, wo es nicht nur ein Wechsel in eine neue Zeitepoche ist,
sondern viel mehr die Rückkehr, die Heimkehr nach Hause in die hohen lichten
Dimensionen.
Das, mein liebes Menschenkind, war dein Auftrag von Anfang an. Als du das
erste Mal hier auf Sol’A’Vana inkarniert bist, hast du ein Versprechen
abgegeben. Du hast versprochen den Menschen und den Planeten
beizustehen, damit sie wieder nach Hause zurück in die Wirklichkeit gelangen
können. Und heute bist du hier. Weißt du was dies für dich bedeutet?
Verbinde dich jetzt ganz tief mit deiner eigenen Seele und fühle tief in dich
hinein - du bist heute hier – du hast den Ruf deiner Seele gehört und du bist
bereit deine Aufgabe zu erfüllen. Feire dies mein Kind, feire dies. Das ist es was
dich auszeichnet. Du bist dem Ruf gefolgt und bist jetzt hier. Fühle ganz tief in
dir selbst in tiefer Verbindung mit deiner eigenen Seele was dies mit dir macht.
(Gehe in eine kurze Meditation)
So einen langen, langen Weg bist du gegangen, hast so vieles auf dich
genommen. In unzähligen Inkarnationen hast du das Licht auf Sol’A’Vana
gehalten und erhöht. Dafür wirst du von der geistigen Welt, von den Engeln,
unermesslich geliebt. Sie ehren dich, sie achten dich, sie wissen du bist einer
von ihnen. Aber sie wissen auch: Du bist es, du bist der Engel der den Mut hatte
in das große Vergessen zu gehen. Es waren dies die höchsten Wesen die so
mutig waren und dies auf sich genommen haben.
Doch jetzt, mein liebes Menschenkind, ist dies vorbei. Es wurde der Kristall
MONA‘OHA im Berg der Seligpreisung entzündet. Das Werk das Jesus Christus
nicht mehr selbst in seiner Inkarnation vollbringen konnte, haben die
Lichtpioniere vollbracht. Dies läutete den Anfang der Anpassungsphase ein.
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Was bedeutet dies – Anpassungsphase? Es bedeutet, dass das goldene
Zeitalter, das mit Jesus Geburt begann, jetzt am Ausklingen ist und das neue
Zeitalter Quin’Taas auf einer wesentlich höheren Ebene in der hohen
Schwingung von 999 darauf wartet manifestiert zu werden. Doch wer
manifestiert dies? Es waren dies schon immer die hohen lichten Wesen,
inkarniert in einem menschlichen Körper, die dies für alle Menschen taten. So
ist es auch heute. Und so bist du gerufen gemeinsam mit vielen weiteren
Weißen Priestern und Priesterinnen diesen Liebesdienst zu vollbringen.
Quin’Taas zu nähren auf dass die neue Welt sichtbar für alle Menschen auf
Sol‘A’Vana entsteht. Welch ein hoher Liebesdienst.
Der Weg der Erlösung ermöglicht dir selbst in Quin’Taas einzutreten. Mutter
Maria wird dir während der ganzen Zeit zur Seite stehen, immer bei dir sein und
mit dir sein, sowie Jesus der Christus und viele weitere hohe Lichter. Du bist nicht
allein, du warst niemals allein und du wirst es niemals sein. Wir sind mit dir. Und
so lasst uns voller Freude den Weg für alle Menschen bereiten. Folgen wir den
Spuren der Liebe die einst Jesus auf diesem Planeten gesetzt hat. Mutter Maria
bittet dich, sprich die folgenden Worte nach:
Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, so’ham.
Meine Liebe ist bei dir,
AN’ANASHA

Lady Shyenna – früher Lady Gaia, das Bewusstsein unseres Planeten Erde
Sol’A’Vana – früher Mutter Erde, der Planet Erde
Berg der Seligpreisung - in Israel
Quin’Taas – die neue Zeitepoche, auch genannt das Paradies
Ehyeh Asher Ehyeh – Ich bin der ich bin
So’ham – Ich bin Gott

AN’ANASHA – Dankbarkeit
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OMAR TA SATT – Gruß der Lichtarbeiter

MONA’OHA – Vertrauen

