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Mit der Saat der Liebe meiner Seele trete ich hervor, um euer göttliches und heiliges Sein 
zu ehren, und mit allem zu überschütten, was eure Wahrheit, während ihr es innerhalb 

eurer und meiner Gegenwart erkennt. 
  

Eure göttliche Wahrheit und heiliges Selbst ist überall und kann innerhalb eines jeden 
Menschen erkannt werden. Ihr seid niemals alleine, noch seid ihr getrennt vom Schöpfer, 
ihr seht nicht nur den Aspekt des Schöpfers in euch selbst, sondern ihr könnt ihn in allem 
um euch herum erkennen. Diese Anerkennung und Vertrautheit bringt das Verständnis 

und die Erfahrung von Einheit hervor, sogar in einer Realität, wo Trennung ist und 
herrscht. Mit dem Bewusstsein und der Perspektive von Einheit erlaubt ihr euch die 

Anerkennung des Schöpfers in euch selbst und allem, erlaubt ihr euch ein hohes Niveau 
von Erwachen und die wichtige Vereinigung mit dem Schöpfer zu erfahren. Der Prozess 

und die Erfahrung der Verschmelzung mit dem Schöpfer unterstützt euch dabei, 
zahlreiche Ebenen der Aktivierungen dimensionaler Verschiebungen, Erwachen und 

Loslassen alter energetischer Muster, damit ihr euch erkennt und das große Leuchtfeuer 
des Lichts werdet, das ihr seid. 

  
In dieser neuen Ära wurde eurem Körper und ganzen Wesen die Erlaubnis von euch und 
eurer Seele gegeben, vollständig zu erwachen und den Glanz, die Macht, Liebe und das 

Licht eures Seins und göttlichen Selbst zu erkennen. Dies bedeutet, dass ihr dem 
Schöpfer erlaubt heranzukommen und vollständig innerhalb eures Wesens präsent zu 

sein. Der Schöpfer kommt in euer Sein, in beides, sowohl innerhalb eurer, als auch um 
euch herum, in allen Aspekten eurer Schöpfung manifestierend. Mit eurer großartigen 
Annahme der Präsenz des Schöpfers und der Erlaubnis, die ihr euch gewährt habt zu 

erwachen, erlaubt ihr eurem ganzen Sein, aber besonders eurem Körper, in einen 
raschen und mächtigen Verschiebungs-, Freigabe- und Aktivierungs-Prozess 

einzudringen. Der Körper und energetische Körper beginnen nicht benötigte Energien, 
Muster und Perspektiven abzuwerfen, als ob sie alte Schichten der Haut wären, die nicht 

mehr benötigt werden. 
  

Mächtige alchemistische Veränderungen und Erwachen geschehen innerhalb eurer Seele 
und eures Körpers, während es alle energetischen Schwingungen und Energien des 
Schöpfers benutzt, Systeme zu öffnen, die vom Schöpfer verwendet werden. Die 
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Alchemie und Umwandlung des Körpers bringt euren Körper in die göttliche Kraft, 
Gesundheit und Einstimmung mit allem, was der Schöpfer ist. Es bilden sich nicht nur 
Licht-Partikel, sondern brechen sie auch innerhalb des Körpers aus, was eine weitere 

Verbesserung der Präsenz des Lichts verursacht. Energetische Schlüssel wecken so viele 
Fertigkeiten, Fähigkeiten und eine Bewusstseinsflut vorwärts, aus der Seele und 

Erinnerungen, die innerhalb der Seele gehalten werden, die aktiviert werden können um 
zu erwecken, um durch die Hot Spots der Energie oder vertraute Wege der Seele auf der 
Erde zu gehen. Schwingungs-Codes werden ständig im Körper und energetischen Körper 

freigegeben, um spirituelles Wissen und Verständnis zu fördern, ebenso wie die 
Schwingungen der Liebe, Wahrheit, des Lichts und der Weisheit innerhalb anzuheben. 
Aufgrund all dieser Versionen von Energien in den Körpern und Energiesystemen, wird 
alles was euch nicht mehr dient, ob emotional, mental und physisch, an die Oberfläche 

gebracht werden, um es vollständig freizugeben und zu heilen. 
  

Ihr werdet vielleicht feststellen, dass euer Freigabe- und Heilungs-Prozess noch 
dramatischer und dominierend innerhalb eures Wesens und Realität sind, wenn sie in 

dieser Zeit entstehen. Dies geschieht durch Absicht eurer Seele für vollständige Heilung 
von vielen Problemen, emotionalem Schmerz und Blockaden. Vollständige Heilung 

bedeutet eine Vollendung in vielen Bereichen der Freigabe, durch die ihr euch über viele 
Jahre und vielleicht sogar über viele Lebenszeiten geackert habt. Es ist, als ob die letzte 

Seite der Geschichte an die Oberfläche gebracht wird für die Freigabe und eine 
Überprüfung ~ für eine größere Erfahrung der Freiheit. 

  
Mit diesen mächtigen Prozessen der Freigabe, Heilung und Verschiebung in den 

Schwingungen, verschieben sich eure Körper und Energie-Körper ständig zwischen und 
durch zahlreiche Dimensionen des Lichts, Energie und Bewusstsein. Dieses ständige 

Schweben zwischen den Dimensionen erlaubt euch Schwingungs-Frequenzen zu sammeln 
und sie tief innerhalb eures Wesens zu verankern, womit ihr eurem ganzen Sein natürlich 
erlaubt, zu höheren und schnelleren Frequenzen des Lichts zu steigen. Euer Körper und 
eure Seele beginnen zu prüfen, welche Schwingung und Dimension des Lichts am besten 
geeignet und nährend für euch im Zusammenhang mit den verschiedenen Zeiten eures 

spirituellen Aufstiegs sind. Euer Wesen kann natürlich eine Dimension mit einem 
mächtigen Heilungs-Fokus ausfindig machen, in den ihr euch automatisch verschieben 
würdet, wenn Heilung benötigt wird. Zu anderen Zeiten mag euer Wesen vielleicht eine 

Dimension der Vergrößerung oder Erweiterung suchen, vielleicht sogar gewisse 
Qualitäten und benötigte Verbindungen. Euer Wesen könnte vielleicht zwischen den 

Dimensionen wegen der Geschwindigkeit eurer spirituellen Beschleunigung springen, um 
bestimmte Frequenzen zu erhalten, die Absicht der Integration und Einssein, aber auch 
wegen des ständig sich verbessernden Pulsierens eurer Energien, was eine flatternde 

Wirkung verursacht, die jedoch stabil werden wird, während ihr eurer Wahrheit erlaubt 
innerhalb eures Seins präsent zu werden. 

  
Seid nicht überrascht, wenn ihr euch in einem Moment mit äußerst schnellen 

Schwingungen fühlt und im Nächten fühlt ihr euch schwer. Euer Körper und ganzes Sein 
beginnt sich nicht nur in Einheit mit den Aspekten des Schöpfers auf der Erde zu 

vermischen, sondern auch mit den Aspekten des Schöpfers, die überall im Universum des 
Schöpfers als Dimensionen oder Ebenen der Energie bekannt sind. Jede Dimension 

repräsentiert eine Existenz der Integration mit dem Schöpfer, sowie bestimmte 
Qualitäten und Aspekte des Schöpfers. Ihr müsst nicht wirklich die Dimensionen mit 

eurem Verstand verstehen, aber ihr könnt sie energetisch erleben und fühlen, besonders 
in der Meditation ~ jede Dimension, indem ihr einfach darum bittet, die angemessensten 
Schwingungen als eine große Quelle des Lichts zu erleben. Sogar ohne Bewusstsein und 

Verständnis kann eine Stabilisierung in euer ganzes Wesen gebracht werden, die 
ermöglicht in eurem spirituellen Aufstieg mit größerer Leichtigkeit zu fließen. 

  
Das automatische Schweben und Verbinden in vielen Dimensionen zu dieser Zeit ist 

erforderlich, weil allmählich alle Dimensionen des Schöpfers innerhalb eures Seins und 
Seele benötigt werden, was innen als auch äußerlich eine tiefe Annahme des Schöpfers 
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bedeutet. Zu dieser Zeit kann der Prozess euch fühlen lassen, als seid ihr nicht geerdet 
oder mächtige Prozesse des Freigebens an die Oberfläche bringen. Es ist, als ob ihr in 

weitere Aktivierungen und Erwachen geschüttelt werdet und eine tiefe Verschiebung und 
Reinigung von allem erlebt, was ihr kennt und versteht. Es ist einfach notwendig, euch 
dieses Prozesses bewusst zu sein, der oft ohne euer Bewusstsein auftritt. Durch eure 
Anerkennung könnt ihr euch allen Höhen und Tiefen in eurer Energie und Schwingung 

bewusst werden, die stattfinden, so dass ihr sie und die dimensionalen Energien erlebt, 
die euch dann zurück in die Schwingung der Seele bringen. Die Seele entwickelt sich 
ständig weiter, hält jedoch eine stabilisierte Schwingung, Frequenz und Verbindung in 

eine Dimension des Lichts, die einen Erdungspunkt für euer ganzes Sein hält. Die Seele 
ist die Schwingungs-Dimension des Lichts, die euer ganzes Wesen erhalten möchte. 

  
Während ihr euch durch und zu anderen Dimensionen bewegt, besonders innerhalb eures 

Licht-Körpers, seid ihr in der Lage, verschiedene Aspekte eurer Seele zu erreichen und 
darauf zuzugreifen. Die Schwingung eurer Seele ist die vereinigte Schwingung aller 
Dimensionen, aber jetzt ist die Zeit, diese Aspekte eurer Seele anzunehmen und zu 

erkennen, dass der Schöpfer in und um euch herum zu erforschen ist. 
  

Vielleicht möchtet ihr laut sagen: 
  

„Mit der Präsenz von Maria Magdalena und der Unterstützung meiner Führer und Seele 

erlaube ich mir jetzt, eine tiefere und absolute Einheit mit dem Schöpfer in meiner 

gegenwärtigen Lebenszeit und gegenwärtigen Moment zu erleben. Ich bin mir der 

dimensionalen Verschiebung bewusst, durch die sich mein ganzes Wesen jetzt bewegt, 

während ich mich automatisch mit verschiedenen und entsprechenden Dimensionen 

verbinde, um meinem Aufstieg und einem tieferen Verständnis für meine Seele zu 

dienen. Während ich mich durch unterschiedliche dimensionale Energien und Ebenen des 

Universums des Schöpfers verschiebe und mich bewege, erlaube ich mir alles zu 

sammeln und innerhalb meiner zu verstärken was benötigt wird, während ich mir ständig 

erlaube, zum Kern der zentralen Kraft meiner Seele zurückzukehren, damit eine tiefe 

Einheit und Integration mit allem was meine Seele und der Schöpfer ist in mir erhöht 

wird und stattfinden kann. So soll es sein.“ 
  

Mit Liebe und glückseligem Segen, 
Mary Magdalene 

 


