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Mutter Maria
„Durchgang durch das Portal des Herzens und Ankommen in der

Einheit der fünften Dimension“

Einführung von Surya:

Nun fühle dich bequem auf deinem Platz, atme sanft und entspanne dich zutiefst. Stelle
dir vor, du wärst eine Wolke im Himmel oder vielleicht eine Feder, die langsam von oben
nach unten schwebt, spüre diese Bewegung, die Leichtigkeit, Unvoreingenommenheit,
oder werde eine Welle, eine Welle im Ozean – mit allem verbunden und doch in einer
Form der Welle. Es gibt nichts zu tun, nur zu sein – nur zu sein und zu erkennen, was du
in deiner Essenz bist…

Bist du eine Wolke? Bist du eine Feder oder eine Welle? Die Formen sind verschieden, die
Essenz ist gleich, wie bei den Menschen, wie bei allem was ist – es ist immer die gleiche
Essenz…

Ruhe in deiner Mitte und versuche diese Essenz zu spüren, die vor dir war, die jetzt hier
ist, und die da sein wird, wenn du vielleicht nicht mehr in diesem Körper bist. Aber was
bleibt? Was bleibt hinter all dem? Spüre dies…

Du kannst das, was du bist, einatmen und ausatmen. Es ist wie Luft, formlos, ewig frei.
Es ist auch Stille aber jenseits der Stille, was wir nicht benennen können. Verweile in
dem, was du bist, was du ewiglich bist. Nun ruhe jetzt in deiner Mitte, und in deiner Mitte
ist dein Herz, dein heiliges Herz. Mutter Maria wird dich gleich begrüßen und durch das
Portal deines Herzens begleiten in die Wahrheit, was du bist.

Seid gegrüßt, ich bin Mutter Maria.

Ich umarme dich, mein Kind. Ich verströme zu dir meine Liebe. Der Himmel freut sich
heute zusammen mit euch. Wir sehen, wie viele Menschen an diesem Tag sich
versammelt haben um ihre Herzen zu öffnen und das Fest der Einheit und der Liebe
gemeinsam zu feiern. Nun bitte ich euch, jetzt in eure Herzen zu gehen. Zentriert euch
nochmals durch eure Absicht in eurer Mitte, und jetzt, wenn ihr in euren Herzen seid,
dehnt euch aus, weiter und weiter, so dass ihr die Herzen von anderen spürt, die hier in
diesem Raum versammelt sind. Berührt euch ganz sanft, begrüßt euch ganz sanft,
gegenseitig von Herz zu Herz.

Spürt die Sanftheit eurer Herzen, spürt diese süße Stille, die heraus strömt um andere zu
begrüßen. Das ist das – was Ihr seid. Ihr seid nicht der Krieg, ihr seid nicht der Zorn,
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Konflikt oder Auseinandersetzung, ihr seid die süßeste Liebe eurer Herzen. Der Nektar,
der aus euren Herzen strömt, erfüllt diesen Raum. Nun dehnen wir uns noch weiter aus
und begrüßen Menschen in dieser Stadt, in diesem Land, auf diesem Kontinent und auf
der ganzen Erde. So wie ihr im Herzen seid, ihr seht es selbst – braucht ihr keine Schulen
zu absolvieren, komplizierte Meditationen oder Techniken zu erlernen: Wenn ihr im
Herzen seid, seid ihr mit allem eins und es ist ganz einfach.

Und nun lasse ich meine Liebe als Mutter der Welt in eure geöffneten Herzen fließen um
sie zu reinigen und zu klären. Spürt meine goldene Energie, die in diesem Augenblick wie
eine Brise in euch einströmt.. Stellt euch vor: Ihr könnt mit dem Herzen atmen. Atmet
mein Licht ein, das ich zu euch verströme, und atmet jetzt die Liebe aus, aus eurem
Herzen. Ihr könnt diese Übung öfter machen, indem ihr das Licht einatmet, entweder mit
eurem Herzen oder mit eurem Kronenchakra und indem ihr durch das Herz ausatmet. So
beatmet ihr euch selbst. Und ihr könnt mit Menschen, mit denen ihr angespannte
Verhältnisse habt, diese Übung ausführen, indem ihr die Liebe eures Herzens zu diesen
Menschen ausatmet und sie in die Liebe einhüllt und auf diese Art besänftigt.

So atmet einige Male durch euer Herz und weitet euch aus. Und ich möchte euch sagen,
um was es in dieser Zeit geht: Es geht um das Ende der Dualität, so dass Ihr euch als
Menschheit miteinander versöhnt – die „Guten“ und die „Schlechten“, die „Lichten“ und
die „Dunklen“, die, die „Recht haben“ und die, die „kein Recht haben“. Erkennt und lernt
mit dem Herzen zu sehen, dass dies alles ist, was ihr nicht mehr mögt. Ihr sehnt euch
danach, in die Einheit einzufließen, in den Zustand, in dem ihr früher wart und eigentlich
immer seid, nur habt ihr euch so mit euren „Spielen“ beschäftigt, mit Urteilen von „gut“
und „schlecht“, so dass Ihr vergessen habt, hinter all dem die Wahrheit zu sehen, die
Wahrheit von dem, was ist.

Und nun bitte ich euch: Fragt euch selbst, indem ihr in eurem Herzen ruht, warum ihr
hier seid? Was gibt es für euch zu erkennen und zu lernen? Fragt euch ganz aufrichtig!
Und tut dies bitte jetzt… Und diese Antwort soll nicht aus eurem Verstand, sondern aus
eurem Herzen kommen… Und wie ich jetzt sehe hat vielleicht jeder von euch seine
eigene Antwort, aber es ist gut so. Es geht nun darum, die eigene Wahrheit, die eigene
Wahrhaftigkeit zur Entfaltung zu bringen, euer Herz zu öffnen und das zu leben, was du
und nur du sein kannst und kein anderer. Und dies ist deine Wahrheit. Wir werden
wahrscheinlich zu diesem Thema ein anderes Mal kommen, aber ich sage Euch jetzt:
Allmählich, indem ihr euer Bewusstsein ausdehnt, kommt ihr zum Verständnis des
Quantum-Universums, das heißt, dass Gott, der Schöpfer in seiner Gutmütigkeit und
unendlichen Liebe dir alles spiegelt, was du in deiner Essenz bist und auch woran du
glaubst. Er bestätigt dir, so zu sagen, deine Wahrheit, deine Wahrhaftigkeit, deinen
Glauben. Und wenn du authentisch lebst und deine Wahrhaftigkeit dem Schöpfer zu
Füßen legst, wird er dir wirklich spiegeln, was du tatsächlich bist und nicht, was dein Ego
möchte, oder dein Verstand, oder unzählige Wünsche deines Egos… Es gibt so viel
Ablenkung in dieser Welt und so viel Täuschung. Aber wenn du im Herzen bist, da bist du
in deinem Kern, in deiner eigenen Wahrheit, in deiner Wahrhaftigkeit.

Nun, meine lieben Kinder, macht euch bereit, macht euch bereit eure Herzen
auszudehnen. Du kannst dir vorstellen, dass du weit in den Weiten des Kosmos
schwebst. Und deine Engel begleiten dich. Sie begleiten dich, während du durch das
Portal deines Herzens schreitest zu deinem wahren Selbst. Du lässt alles hinter dir, was
nicht wahr ist und was du nicht mehr brauchst: falsche Einsichten, Glaubensmuster, oder
vielleicht eine Lebensweise, die dir nicht mehr gut tut. Was auch immer du hinter dir
lassen möchtest, kannst du jetzt allmählich in die Hände deiner Engel abgeben...

Und nun siehst du vor dir ein goldenes Tor. Es ist das Tor deines Herzens. Schaue dieses
Tor an: Ist es komplett und schön, oder gibt es bei ihm vielleicht noch Macken? Sind da
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viele Edelsteine? Funkelt es, oder ist es mit Staub bedeckt? Etwas schmutzig? Es ist das
Bild, das dir jetzt deine Seele zeigt. Schaue genau hin, was du vorfindest. Es ist das Tor
deines Herzens –ob du mit deinem Herzen gut umgehst – es pflegst, es liebst, es
wertschätzt, als höchstes Geschenk, das dir gegeben wurde. Weil, durch dieses Tor
kannst Du überall hin reisen, im ganzen Universum – durch das Portal deines eigenen
Herzens.

Jetzt geht es darum, alles zu entfernen, was über Jahre dieses Tor verunreinigt und
verdunkelt hat. Alle Negativität, alle Blockaden, alle Enttäuschungen, alle Schmerzen –
es ist vorüber. Jetzt kannst du dein Tor endlich sauber machen, so dass es glänzt und es
mit Schmuck und Diamanten versehen. Mache diese Arbeit und „reinige“ jetzt dein Tor.
Und während du dies tust, wirst du vielleicht Schmerzen verspüren, eine gewisse Enge.
Dehne dich aus und sage innerlich:
„Ich lasse alles los, was mir nicht mehr dienlich ist!“ „Ich lasse alles gehen, was mich
hindert, in die Einheit allen Seins einzutreten!“ Und meine Engel und Helfer helfen dir
dabei, dein Herzensportal zu klären, so dass es im neuen Glanz der neuen Zeit erstrahlt.

Und nun, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, gehe langsam durch dieses Tor
hindurch. Ich nehme dich auf der anderen Seite in meine Arme. Spüre dass du etwas
leichter geworden bist, du hast viel Ballast abgelegt. Du bist auf einer neuen Ebene
angekommen. Meine lieben Kinder, in diesen Tagen gebärt Ihr euch selbst in neuem
Licht. Der Höchste Schöpfer schickt euch Energien, Frequenzen, Wellen, aber diesen Weg
geht ihr selbst. Es kann nicht anders sein: Ihr müsst euch dessen , was euch gegeben
wird bewusst werden, sonst ergibt es keinen Sinn. Ihr müsst euch des Lichtes bewusst
werden, das zu euch herunter strömt. Ihr müsst euch aller Strukturen bewusst werden,
die in euch verankert werden. Die Bewusstwerdung ist der Schlüssel…

Was nützt das höchste Licht, wenn der Mensch dafür verschlossen ist? Dieses Licht trifft
auf harten Stein. Nur eure weit geöffneten Herzen ermöglichen es, dass die
Transformation in euch und auch bei Gaia geschieht. Ihr seid diejenigen, die diesen
Prozess vollziehen, durchführen. Ihr seid die Meister, die das neue Zeitalter, die
Möglichkeit des neuen Lebens auf Gaia Wirklichkeit werden lassen. Seid euch dessen
bewusst, dieser Verantwortung. Und seid bewusste Schöpfer, weitet ständig euer
Bewusstsein aus, euer Verständnis der Zusammenhänge…

Indem ihr aus dem Herzen lebt, wird euer Verstand allmählich besänftigt. Aber ihr
braucht den Verstand um euch in neuen Frequenzen des Lichtes zu orientieren, um neue
Dimensionen und was in diesen Dimensionen vor sich geht, zu verstehen. Nun möchte
ich eine Verbindung zwischen eurem Herzen und eurem Verstand erschaffen und
aktivieren, so dass ein harmonisches Miteinander zwischen diesen zwei Zentren sein
kann und euer Verstand euch nicht mehr dominiert. Wenn euer Verstand euch plagt,
geht in euer Herz, ruht in eurem Herzen. Die Wesenheiten der fünften Dimension sind die
Wesenheiten des Herzens. Sie haben glühende Herzzentren, die sich in die Unendlichkeit
ausdehnen. Mit der Zeit werdet ihr auch begreifen, wie schön es ist, aus dem Herzen zu
leben, weil, aus eurem Herzen seht ihr die Dinge, wie sie wirklich sind. Ihr seht die
Wirklichkeit, die Realität, so wie göttliche Schöpfung wirklich ist, ohne Schleier, ohne
Vernebelung der Konstrukte des Verstandes. So übt weiter und weiter, mehr und mehr.

So werdet ihr dadurch zu kosmischen Menschen, die mit ihren Herzen das ganze
Universum umarmen können. Und das ist der Weg der Einheit, des Lichtes, der Liebe und
der Vollkommenheit.

Ich grüße euch mit meiner tiefsten Liebe.
Seid gesegnet, meine lieben Kinder.
Amen!


