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Nun lieber Freund, liebe Freundin, wir werden jetzt den Tempel des Goldenen Friedens
über München besuchen, in unseren feinstofflichen Körpern mittels Gedankenprojektion.
Die goldenen Engel steigen herab um dich abzuholen. Öffne dein Kronenchakra weit
durch deine Absicht und lasse das goldene Licht des Friedens einfließen in dein Herz
hinein, lasse dieses Licht überquellen und dich gänzlich erfüllen – jede deiner Zellen, alle
deine Körper. Und nun denke innerlich: „Ich reise jetzt zum Tempel des Goldenen
Friedens“.

Und sieh dich schon auf einer höheren Ebene stehen, auf einer goldenen Plattform vor
dem Eingang in den Tempel. Vor dir ist eine goldene Treppe mit wunderschönen
goldenen Lichtern rechts und links, auf dieser Treppe steigst du empor und je höher du
gehst, desto lichtvoller und strahlender wirst du. Vor der großen goldenen Tür warten die
Hüter des Tempels auf dich und laden dich ein, einzutreten. Hier ist alles aus flüssigem
Gold gemacht, aus verschiedenen Schattierungen des Lichtes: Wir werden in einen
großen Saal geführt, wo in der Mitte eine goldene Flamme des Friedens lodert. Sie ist 10
Meter hoch und 5-6 Meter breit. Sie funkelt und strahlt in allen Farben des Goldenen
Lichtes. Nun mache es dir bequem vor dieser Flamme und lasse die Frequenzen des
Friedens auf dich einwirken.

Unzählige Engel begleiten dich heute auf deiner Reise. Und fühle, wie du mit jedem
Atemzug friedlicher wirst und wie du leichter wirst. Nimm wahr, wie alles Irdische, alles
Alltägliche aus deinem Sein entschwindet. Dein Gemüt erfüllt sich allmählich mit den
Energien der Freude, der Stille, der Harmonie und der Zuversicht. Unzählige Engel des
Tempels singen das Lied der Freude, sie kreisen im Tanz der Leichtigkeit und der Liebe.
Lasse die Frequenzen der Flamme in dein Herz einfließen auf dass dein Herz sich in einen
goldenen Kristall verwandelt – dein ätherisches Herz ist gemeint.

Und nun, liebe Besucher, erscheinen Lord Sananda, Jesus der Christus, und seine
himmlische Mutter – Mutter Maria, zwei große kosmische Meister um uns zu begrüßen,
uns zu segnen und uns zu erheben. Oben, unter der hohen Decke des Tempels gehen
zwei strahlende Lichter auf, zwei Sonnen kommen herab – dies sind die Energien der
großen Meister – und sie senden uns die Frequenzen der Liebe, der Anmut und der
Freundschaft.
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„Seid gegrüßt, meine lieben Kinder des Lichtes, ich bin Jesus-Sananda. An diesen
gesegneten Tagen bin ich auf Gaia besonders präsent, ich bin in jedem menschlichen
Herzen, bei jedem, der an mich denkt. Ich überbringe die hohen Frequenzen des Lichtes
des kosmischen Vaters an euch alle. Meine Botschaft an euch ist heute die Botschaft der
Freude. Die Dunkelheit auf Gaia geht langsam vorüber. Mehr und mehr menschliche
Seelen öffnen sich dem Licht und erhellen dadurch ihre Umgebung, Städte, Familien und
Verhältnisse. Das Licht auf Gaia nimmt mit jedem Tag zu. Und für uns ist es viel leichter
geworden mit euch in Kontakt zu treten, da der Schleier zwischen den Dimensionen ganz
dünn geworden ist. Ihr könnt uns besser spüren, unser Licht wahrnehmen, mit uns
sprechen und uns anrufen. Die Zeiten werden kommen, dass wir, Meister des Lichtes,
gänzlich zwischen euch verweilen werden. Bis dahin eilen wir auf jeden Ruf von euch, auf
den Ruf jeder irdischen Seele.

Nun sind wir heute da um euch zu segnen, neue Frequenzen des Lichtes der großen
Zentralsonne, aus den himmlischen Gärten des Vaters an euch zu richten. Öffnet eure
Herzen weit. Gleich kommt das Licht des kosmischen Segens auf euch herab. Es ist ein
gold-orangenes Licht, eine erhabene Lichtfrequenz aus der Großen Zentralsonne.
Während der Gruß des Himmlischen Vaters sich auf euch niedersenkt, möchte ich euch
über das nächste Jahr erzählen.

Die Schwingungen auf Gaia werden sich enorm beschleunigen, die Energien des Lichtes
werden zunehmen, sich verdoppeln. So ist es für euch von großer Wichtigkeit, in eurer
Mitte zu sein, gleich, was geschieht, was euch widerfährt. Bleibt im Vertrauen, in der
Zuversicht und habt keine Angst. Euch wird nichts geschehen, ihr steht stets im Licht
vollkommen beschützt. Indem ihr euch vollständig auf das Licht ausrichtet und in eurer
Mitte bleibt, könnt ihr allen Herausforderungen des Alltags gewachsen sein, vor allem
richtet euer Herz auf die Liebesschwingungen aus. Die Liebe wird euch durch das Jahr
vollkommen tragen und weil die Energien sich von Tag zu Tag exponentiell erhöhen,
raten wir euch inständig im Hier und Jetzt zu bleiben, vielleicht nicht allzu viel zu planen,
sondern euch auf die täglichen Aufgaben auszurichten und auf das, was unmittelbar zu
tun ist.

Lasst euch nicht von eurem Verstand täuschen, lasst euch nicht von illusionären
Gedanken über die Zukunft aus dem Hier und Jetzt bringen – in die unzähligen Illusionen
der Wahrscheinlichkeiten. Während des kommenden Jahres werden euch diese Illusionen
kräftig versuchen. Aber wisset, sie sind nur Energien, die vergänglich sind. Und was ihr
wirklich seid, ist ewiges Licht. So bleibt tief verankert in diesem inneren Lichte stehen.

Und noch eins möchte ich euch sagen: Viel Neues wird geboren werden und dieses Neue
wird, weil es neu ist, aus dem Nichts geboren, aus der Wirklichkeit des Göttlichen. Und
weil es neu ist, könnt ihr darüber in diesem Moment noch nicht einmal etwas wissen.
Deshalb werden manchmal eure alten Werkzeuge versagen, eure alten Vorstellungen
nicht funktionieren. Ab und zu werdet ihr euch hilflos oder orientierungslos fühlen. Aber
wisset: Auf diese Art werden euch die alten Energien verlassen und das Neue, wovon ihr
noch keine Ahnung habt, wird aus dem Nichts geboren. Deshalb lasst euch nicht
verunsichern – schaut mit Zuversicht in das Neue hinein, schaut, wie dieses Neue sich
vor euch offenbart und entfaltet und seid immer offen. Greift nicht nach den alten
Mitteln, lasst sie gehen, und seid jeden Tag neu und rein, lebt jeden Tag als ob ihr jeden
Tag neu geboren würdet. So werdet ihr mit dem Neuen umgehen können und das Alte
schnell gehen lassen können.

Aus meinem kosmischen Herzen, das ICH BIN, übersende ich den himmlischen Gruß an
euch. Ich segne und umarme euch und lasse jetzt meine Mutter sprechen“.
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„Seid gegrüßt, meine Kinder, ich bin Mutter Maria. Mit einer großen Schar der Engel bin
ich heute zu euch gekommen um euch an diesem Tag zu begrüßen und euch in meiner
Liebe der göttlichen Mutter zu umarmen. Ich möchte euch sagen, je weiter ihr auf der
Leiter der Dimensionen empor steigt, desto liebesfähiger werdet ihr sein, weil die Liebe
für alle Schöpfung der einzige Daseinsgrund ist. Wie könnt ihr mehr und mehr Liebe
verankern, wie könnt ihr anderen mehr und mehr Liebe geben? Indem ihr euch daran
erinnert, dass ihr Liebe seid, dass ihr aus Liebe geboren worden seid, dass ihr das Licht
der kosmischen Liebe in euch fortwährend tragt und tragen werdet, von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Ich wohne seit je in euren Herzen und indem ihr an mich denkt, seid ihr mit mir
gleich verbunden.

Es ist nicht von Belang, auf welchen irdischen Wegen ihr geht, wichtig ist einzig und
allein eure Liebesfähigkeit. An dieser Fähigkeit werdet ihr gemessen, an eurem Licht
werdet ihr gesehen. Im Augenblick, wenn ihr zum Vater nach Hause kehren werdet,
werdet ihr seine unermessliche Liebe begreifen. So werdet ihr in diesem Moment in eurer
Göttlichkeit erwachen, ihr werdet in Liebe erwachen, in Liebe zu aller Schöpfung. Nun
liegt dieses Zuhause nicht weit von euch entfernt, es liegt in euren Herzen. So kehrt in
eure Herzen heim und erwacht aus dem Traum der Trennung, den ihr schon so lange
träumt. Erwacht in der Einheit, meine lieben Kinder, erwacht in der Liebe, meine
leuchtenden Seelen. Die Zeit ist reif, dass ihr erwacht. Die Zeit der Befreiung naht. Lasst
euch vom Licht tragen, lasst euch vom Neuen erfüllen. Seid mutig und stark, denn wir
sind bei euch und mit euch.

Und jetzt liebkose ich eure Herzen und übersende meine Liebesgrüße, Grüße der
kosmischen Mutter an euch alle. Seid gesegnet, meine lieben Kinder.

Ich bin Mutter Maria, Königin der Engel und Hüterin aller Menschenseelen. Und so ist es“.


