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Die Kraft des Urweiblichen in dir
durch Shana Marion
Ihr geliebten Lichter, ich bin Mutter Maria,
Ich bin unter euch und näher bei euch, als je zuvor, wie dies für lange Zeit nicht möglich
war. Und so ihr geliebten Menschen im Licht lasst euch umarmen, lasst mich die Energie
der Göttin, die zurückkehrt in euere Herzen mit euch teilen. Spüre die Wärme meines
Herzens, jetzt wo du diese Zeilen liest, spüre den Fluss deiner Herzenergie.
In vielen Schichten deines Seins erwacht nun das Urweibliche in dir, ob du eine Frau
oder ein Mann bist. Das Urweibliche kennt kein Geschlecht, das Urweibliche ist die
Mutter ALLEN-SEINS in dir. Mit dieser Kraft des Urweiblichen geht die Christuskraft in dir
in Resonanz. So dass du durch das Einatmen der Kraft des Herzens der Mutter ALLENSEINS dein physisches, dein energetisches und dein Kristallherz in Einklang bringst.
So lasse uns nun gemeinsam die Kraft des Urweiblichen
in dein Herz einatmen.
Verbinde dich mit jedem Atemzug mit dem Herzen
der Mutter ALLEN-SEINS in dir.
Dein Atmen passt sich dem Rhythmus des kosmischen Atems an – dein Herzchakra ist
offen und weit - dein Herz strahlt – die bedingungslose Liebe durchströmt dich – die
bedingungslose Selbstliebe bildet einen Kokon der Selbstermächtigung um dich –
Christusbewusstsein ist – Christusbewusstsein ist – Christusbewusstsein ist –
Es sind die einfachen Dinge, geliebtes Licht, die dich jetzt unterstützen. Die Verbindung
des kosmischen Atems in deinen Atem öffnet dein Christus-Selbst, öffnet dich in deiner
Selbstermächtigung, die von deinem Christus-Selbst getragen ist.
Deine Meisterschaft, im Licht zu sein ist jetzt hier – dein Erwachen in die Wahrheit
ist jetzt hier – deine tiefe Liebe zu ALLEM-WAS-IST ist jetzt hier.
Sei mit diesen heiligen, dich heilenden Sätzen jeden Tag – lasse die heilende Befreiung
fließen.
Du bist gesegnet und unendlich geliebt

Der Text darf unverändert, unter Angabe des Verfassers „Praxis für Integrative Lichtarbeit,
Shana Isis’Ana“, frei weitergegeben werden

