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Grenzenlos leben im Licht der neuen Zeit 
 
So, meine Lieben, 
macht es euch bitte auf euren Plätzen bequem, entspannt und konzentriert euch in euren 
Herzen. Wir werden jetzt eine kleine Reise unternehmen in das Göttliche Licht und 
Mutter-Gott wird uns dabei begleiten – auf der Reise zu uns selbst, zu unserer Wahrheit, 
zu unserer wahren Essenz. 
 
Nun lege deine Hand in die Hand der Göttlichen Mutter und sie wird dich jetzt in das Licht 
der neuen Zeit hinein bringen. Spüre das reine Licht in dein Herz hinein strömen, spüre 
seine Glorie, seine Erhabenheit und seine Grenzenlosigkeit. Nimm es auf mit deinem 
ganzen Sein. Und werde dir gewahr, wer du wirklich bist. Schaue hinein: Wer bist du 
wirklich? Ich bin die Göttliche Mutter, die dir jetzt diese Frage stellt. Frage dich: Wer bin 
ich? Frage dich immer: Wer bin ich? Wenn du Ängste oder Sorgen verspürst, wenn du 
dich in der Dualität verloren fühlst, frage dich: Wer bin ich? Ist die Antwort schon da?  
 
Schaue nicht außerhalb, finde die Antwort in deinem Herzen. Wer bin ich? Du bist hierher 
gekommen auf diese Erde um dir diese Frage zu beantworten. Wer bin ich? Und nimm 
jetzt noch mehr und mehr das reine Licht der Quelle wahr. Ja, dein Herz hat dir die 
Antwort gegeben. Du bist ein ewiges Leben, das nie begonnen hat und nie enden wird 
auf einer ewigen Reise in die Unendlichkeit der Schöpfung. Und wenn du noch Grenzen 
und Widerstände spürst, dann schaue ihnen ins Auge und laufe nicht davon. Gehe mit 
allem Sein, mit all deinem Bewusstsein in diese Grenzen, in diese Widerstände hinein und 
erhelle sie mit dem Licht deines Bewusstseins. Als reines Licht bist du geboren, als 
ewiger Lebensstrom. Ich werde jetzt deine Hand nehmen und dich in die Unendlichkeit 
der Wirklichkeit begleiten, wo du alle deine Grenzen aufgeben kannst.  
 
Spüre deine Grenzen, schaue deine Grenzen an. Wie fühlt es sich an? Ist noch etwas 
Dunkelheit da? Gibt es noch etwas Trennung, Zweifel oder Sorge? Jetzt ist der Zeitpunkt 
gekommen alles abzugeben, was dich noch von der Einheit trennt. Und nun gib deine 
Begrenzungen in die Formlosigkeit der Wirklichkeit und mache es jetzt. Und wisse: Wenn 
du heute hinaus gehst und wieder mit gewissen Dingen konfrontiert bist, wisse: Alles ist 
Licht – deine Ängste sind Licht, deine Sorgen sind Licht und deine Grenzen sind auch aus 
Licht gemacht – von dir selbst, um die Dualität zu erfahren. Sei dir dessen gewahr, dass 
du Schöpfer bist, der Schöpfer deiner Welt und was du denkst, wird wahr. Wenn du 
„Enge“ denkst und wenn du „Mangel“ denkst, erschaffst du diese. Aber wenn du „Liebe“, 
„Licht“ und „Grenzenlosigkeit“ denkst, werden sie deine Realität sein.  
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Das Licht der neuen Zeit strömt in dein Herz hinein und dehnt sich über alle Grenzen aus. 
Wisse, dass die Grenzen - alle Grenzen - allesamt Illusionen sind, von dir festgehalten. 
Gib Illusionen keinen Glauben mehr, erleuchte sie mit dem Licht deines Bewusstseins.  
 
Und nun im Herzen der Quelle, im Herzen deiner Wirklichkeit angekommen, möchte ich 
dich um einen Gefallen bitten. Ich bitte dich, das Licht deiner Wahrheit, die reine Liebe 
deiner wahren Essenz in alle Herzen aller Menschen, die zurzeit auf diesem Planeten 
schlagen, strömen und strahlen zu lassen. Aus deinem Herzen in alle Herzen aller 
Menschen, so dass sie dieses Geschenk der Göttlichen Mutter auch entgegen nehmen 
können. Und ich bitte dich tue dies jetzt.  
 
Wunderschön bist du. Dein Herz leuchtet und strahlt die Liebe aus.  
Und nun finde dich in deinem Herzen wieder, im Brennpunkt deines wahren Seins. Das 
ist dein Führer und dein Lehrer, das ist das Zentrum deiner Macht, das ist das Zentrum 
deiner Ermächtigung in dieser Zeit. Und was auch immer du machst und was auch immer 
du tust, lasse dich von deinem Herzen führen. Lasse dir alles aufzeigen – aus deinem 
Herzen heraus- deinen Weg, deine Bestimmung. Und jetzt dehne dich noch mehr und 
mehr aus, verlasse jetzt alle deine Grenzen, sprenge sie und werde deines grenzenlosen 
Seins gewahr. Und was auch immer du tust auf diesem wunderschönen Planeten, du bist 
in Wirklichkeit dieses grenzenlose Sein, das keinen Anfang und kein Ende hat. Und in 
diesem grenzenlosen Sein deines wahren Wesens angekommen, erkenne dich wieder als 
Vater-Mutter-Gott.  
 
Aus dem Herzen der allerhöchsten Quelle 
Strömt das Licht in alle Menschenherzen.  
Es werde Licht auf Erden! 
 
Aus dem Herzen der allerhöchsten Quelle 
Strömt die Liebe in alle Menschenherzen. 
Es werde Liebe auf Erden! 
 
Aus dem Herzen der allerhöchsten Quelle 
Strömt das Einheitsbewusstsein in alle Menschenherzen. 
Möge die Einheit in allen Menschenherzen ihren Platz einnehmen! 
 
Sei gegrüßt, mein liebes Kind. Dieses ist die Göttliche Mutter, die sich in aller Schöpfung 
verschenkt hat. Ich verschenke mich dir jeden Augenblick immer und immer wieder. In 
alle Ewigkeit. Amen. 
 
 


