Lady Nada / Erzengel Uriel
(durch Sylvia Morawe, http://www.mariamagdalenas.eu)
Botschaft vom 08. Sept. 2014
(Septembervollmond: Ernte...und Reflektion)
Gottes Segen!
Der September ist die Zeit der Ernte und der Reflektion, der Betrachtung der
Ernte.
Nimm Dir Zeit und reflektiere und betrachte die Früchte Deines bisherigen
Wirkens, Deines Lebens bis her – bis hier her.
Bist Du für Dich an dem Punkt, an dem Du sein wolltest, zu Beginn Deiner
Saat?
Was wolltest Du säen?
Hast Du Deine Vision empfangen und hast sie behütet und genährt?
Was genau hast Du empfangen und genährt?
War es Angst oder war es Liebe?
In Deiner Ernte und in Deinem Umfeld spiegelt sich DEIN persönlicher Stand
der Dinge, Deine Entwicklung, ja, Deine WELT, die Du erschaffen hast, für Dich!
Geliebte, mehr denn je wird sichtbar, was Ihr glaubt und was tief in Euch als
Wahrheit, als Eure Wahrheit angenommen und integriert wurde.
Begreife, geliebtes Schöpferkind, Veränderung im Außen geschieht, wenn Du in
Dir deine negativen Erfahrungen und Erwartungshaltungen ganz in Dein Herz
genommen hast.
Die Menschen stehen sich für den Akt der Selbst-Spiegelung zur Verfügung.
Ihr seid einander das liebevolle DU, egal ob Ihr als Partner in einer Mann-FrauVerbindung steht oder Euch so auf der Strasse begegnet!
Je höher Eure Begegnung in der Liebe schwingt, um so stärker ist die
Spiegelung Eurer „Schattenaspekte“, das sind die Anteile in Euch, die verhaftet
sind in leidvollen Situationen von Anbeginn Eurer Seelengeschichte bis heute
hier auf diesen Planeten.
So wird bewusst, was noch nicht befreit, losgelöst und in die Liebe und damit
in das Heile Sein zurückgeführt ist.
Dies ist die Lehre der Vergebung.
Noch immer fällt es den Menschen schwer, zu vergeben, weil sie nicht wissen,
wie groß ihre göttliche Liebe und ihr göttliches Bewusstsein wirklich ist.
Der rubinrotgoldene Strahl ist der Strahl der Selbstgnade, der Hingabe an das
Gottesgewahrsein.
In Erkenntnis was Ihr wirklich seid, wird jeder Mangel und jede Erfahrung im
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Lichte und in der Liebe Eures göttlichen Selbstes angenommen und integriert.
ES war so. So leidvoll, wie es auch war.
Doch es zeigte nur einen momentanen Zustand, der sich jeder Zeit löst, wenn
DU bereit bist, es in Dir zu ändern und in die Flamme der göttlichen Erkenntnis
zurück zu führen:
Ich liebe Dich,
es tut mir leid!
Bitte vergib mir, ich wollte Dir nicht wehtun,
ich war blind und taub in dieser Situation!
Lass es uns zusammen verändern – Jetzt!
Der Gnadenstrahl der Neuen Zeit ist die Einheit der Quelle in jedem.
Die Trennung ist eine Erfahrung.
Gottes Liebe und grenzenlose Schöpferkraft in Dir ist die Wahrheit in jedem
Augenblick!
Manifestiere jetzt Deine göttliche Wahrheit und nimm den Spiegel der
Unvollkommenheit um Dich herum an. Erkenne DEINE Unvollkommenheit in
Deinem DU, nimm Dein DU als Lehrer für dich in Dein Herz.
Jeder Mensch und jedes Tier kann Dein Lehrer sein, wenn Du den göttlichen
Spiegel im Außen liebevoll annimmst wird die Veränderung geschehen – für
dich und für die Welt, Stück für Stück.
Dies ist der Weg der Selbstliebe.
Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst und nimm ihn / sie mit all seinen und
ihren Unvollkommenheiten als Teil Deines äußeren Selbstes in die Arme. So
geschieht Frieden.
Schau hin und liebe!
Freut Euch, die Zeit der Gnade ist da.
Unvollkommenheit wandelt sich im Spiegel in Liebe.
Nehmt einander an, bedingungslos.
Dies ist die Meisterschaft des Christusbewusst-Seins auf Erden.
Gottes Licht und Segen.
Nada und Uriel
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