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Oh ihr meine geliebten Kinder,
ich, die Mutter allen Seins, habe heute eine Botschaft an euch:
das was im Moment auf dieser Erde geschieht bringt euch alle durcheinander.
Doch warum glaubt ihr, geschieht dies alles?
Es ist keine Strafe Gottes, wie so viele immer wieder glauben,
es dient der großen Veränderung.
Schon seit vielen, vielen Jahren verkünden wir euch dies, bereiten euch vor
auf die vielfältigste Art. Ihr, die ihr vernehmt diese Botschaft, die ihr schon oft
hattet Kontakt über diese Form der Botschaftsübermittlung mit mir, der
Großen Mutter.
Ich liebe euch, euch alle, hört ihr und ich mache keinen Unterschied.
Ich liebe, weil ich Liebe bin.
Ich liebe auch die, die ihr eure Machthaber nennt, ich liebe auch die Schatten.
Meine Liebe würde niemals unterscheiden, stellt keine Bedingungen.
Und so übermittle ich heute euch die Botschaft der Liebe, aber auch die des
Vertrauens.
Bleibt in eurem Vertrauen.
Egal was im Außen geschieht! Alles geschieht zum Wohle von euch.
Die Menschen als Ganzes haben so lange misshandelt die Erde, das Leben an
sich und nun wird es Zeit und das schon seit geraumen Jahren, das sich etwas
ändert. Und ihr alle, ihr wollt doch auch die Veränderung. „Es kann nicht so
weiter gehen.“ Diese Stimmen hören wir allenthalten von so vielen von euch.
Kann es sein, dass Kinder schreien von Hunger und andere im Überfluss
leben?

Kann es sein, dass Tiere, dass Pflanzen so sehr mit Füßen getreten werden?
Und wie sieht es aus in den Ländern, in denen noch immer diese große Armut
ist, während andere viel zu viel haben, ja, sogar so viel, dass sie es wegwerfen?
Und das was im Moment geschieht zeigt euch wieder einmal,
dass ihr nicht seid die Herrscher dieser Erde, dass ihr nichts habt im Griff
und dass es keine Sicherheit gibt, wie sie euch immer wieder sagen.
Die Manipulation geschieht auch über eure Medien,
geschieht vor allen Dingen mit der Angst. Doch vor was haben die Menschen
Angst?
Sie haben Angst vor dem Tod.
Und dabei ist es doch so, dass in dem Moment wo du tust den ersten Atemzug,
du den Tod schon mit einatmest, denn der Tod gehört zum Leben.
Wenn ihr euch befreit oh ihr meine Geliebten, wenn ihr euch befreit von diesen
Ängsten,
dann haben sie keine Macht mehr über euch.
Und das Reich der Schatten, nun, dazu gehören auch diese für euch
unsichtbaren Viren
wie ihr sie nennt oder auch Bakterien. All die gehören auch in das Reich der
Schatten.
Und da ihr nun einmal allesamt Meister der Verdrängung seid,
haben sie sich sozusagen angereichert.
Und es ist die große Macht der unendlichen Kraft des Pluto’s,
der im Moment auf dieser eurer Erde seine Kraft euch
demonstriert.
Denn das Unsichtbare, das nicht Greifbare
und vor allen Dingen das Überraschende gehört in sein Reich.
Es ist die große Kraft der Transformation, die euch heimsucht,
aber niemals oh ihr meine Geliebten ist es Strafe, vergesst das nicht.
Gebt diese Botschaft weiter an Menschen, die sie verstehen.

Gebt sie weiter, um das Vertrauen zu stärken dass alles, aber auch alles hat
einen Sinn.
Ihr habt im Laufe der gesamten Menschheit schon so vieles durchlaufen:
so viel Schlimmes, so viele Kriege, so viel Transformation. Und glaubt mir: sie
die große
Göttin des dunklen Reiches, die Plutonin ist vielfältig und hält noch Einiges
für euch bereit.
Aber nährt nicht eure Ängste hört ihr, nährt nicht eure Sorgen, sondern seid
im Vertrauen.
Stärkt euch wo immer ihr es könnt.
Und darum habe ich auch dieses Menschenkind gebeten, diese Botschaft
aufzunehmen inmitten der Natur, denn die Natur ist die größte
Heilerin und gegen alles, aber auch alles was sie hervorbringt, gibt es immer
auch ein Mittel, das heilend ist.
Viren sind nicht böse, Bakterien sind nicht eure Feinde, sie gehören zum
Leben dazu.
Und so wie es immer heißt: „Umarmt auch die Schatten, nehmt eure Ängste
an“ - so gilt dies auch für das, was im Moment geschieht.
Angst und Panik verbreitet sich über dieses Erdenrund und dadurch werden
die Menschen auch aufgerüttelt. Die, die so gerne nicht hinschauen wollen
schreien auf:
„Warum, warum geschieht mir das? Warum ist Gott so böse zu uns?“
Aber es ist niemals Gott, es ist niemals die Göttin
und es ist auch nicht die große Mutter, die euch all dies sendet.
Das ist das Ergebnis von den Machenschaften all der Jahrzehnte und
Jahrhunderte.
Und diese Menschheit, diese Erde steigt auf in die nächste Dimension
und das haben wir schon oft zu euch gesagt.

Habt ihr wirklich geglaubt, das geschieht einfach so, ohne dass ihr es bewusst
bemerkt? Habt ihr wirklich geglaubt, das kann geschehen,
ohne dass auch die Schatten sich aufbäumen? Sie wollen es nicht zulassen!
Es ist auch die Macht, die sagt: „Wir wollen die Macht behalten.“
Alles ist gut oh ihr Geliebten, sorgt euch nicht:
Ihr seid immer behütet und beschützt, denn ihr seid allesamt
Kinder des Lichtes
und ich die große Mutter liebe euch, ich halte euch alle in meinen Armen
mit all euren Ängsten, mit all euren Sorgen,
aber auch mit eurem Vertrauen und der Hoffnung.
Denn ihr braucht all diese Kräfte im Moment, ihr steht erst am Beginn von
noch einigen Dingen, die auf euch zukommen werden.
Das, was sie euch immer wieder weismachen wollen,
dass sie haben es irgendwann im Griff, dem wird nicht so sein.
Viele eurer Systeme, die schon lange, lange stehen auf sehr wackeligen Füßen,
werden zusammen brechen müssen - es muss etwas geschehen.
Und darum schreit nicht, seid nicht ohne Hoffnung, sondern vertraut:
vertraut dem Göttlichen,
vertraut dem Licht,
vertraut all euren himmlischen Helfern
und sucht Gemeinschaften, die euch stärken.
Stärkt euch gegenseitig, denn es ist wichtig, dass sich Lichtarbeiter
und Lichtarbeiterinnen zusammen tun, denn in der
Gemeinsamkeit seid ihr stark.
Lasst euch nicht abhalten von den Ängsten, die euch immer eingeflüstert
werden.

Seid stark, bleibt im Vertrauen und in der Liebe denn was soll euch schon geschehen?
Nichts.
Ihr seid immer Licht, ihr seid immer Liebe egal was auch geschieht in eurem Leben.
Ich, die große Mutter segne euch,
ihr meine geliebten Kinder der Erde und Kinder des Lichtes.

