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Botschaften des Lichts 

 

Mutter Maria am 29.05.2012 gechannelt durch Petra Daub 

 

Ich grüße Euch mit meiner mütterlichen, herzlichen, umfassenden Liebe ! 

Ich bin Mutter Maria. 

 

Geliebte Seelen, ich möchte heute zu Euch sprechen über Kanal sein.Kanal Sein 

für die bedingungslose Liebe der Quelle. Kanal sein über das Herz. 

 

Denn unser Herz, das Herz der Menschen, ist das größte „Organ“des Erschaffens. 

Alles was ihr über das Herz erschafft hat Bestand, und ist zum Wohle des Großen Ganzen, zum Wohle 

des Universums. 

 

In euren Herzen gibt es einen Raum,geliebte Seelen, er hat verschiedene Namen in verschiedenen 

Kulturkreisen. Jedoch ist dieser Raum im Herzen die zentrale Verbindungsstelle  zu eurem Schöpfer, 

zur Quelle allen Seins. 

Die Verbindungsstelle zu eurer Seele, zu Allem was Ist. 

Über diesen Raum im Herzen seid ihr verbunden mit allem was ist, und allem was sein kann. 

 

Denn geliebte Seelen es ist so: die äußere Welt, die ihr als Realität wahrnehmt,erschafft ihr tatsächlich 

selbst. 

Ich weiß, es ist schwer vorstellbar. Aber mit eurer Herzensliebe, der bedingungslosen Liebe der Quelle, 

die in diesem Raum vorhanden sein kann, so ihr es zulasst,erschafft ihr. 

Ihr erschafft sogar die Natur, von der ihr denkt sie wäre schon da. Aber so ist es nicht. Die Wesen, die 

die Natur gestalten, sind abhängig von eurer Schöpferkraft der Liebe. 

 

Deshalb ist es wichtig, so wichtig, dass ihr das wißt und begreift: dass ihr alles, was ihr mit Liebe 

betrachtet , erschafft. 
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Alles, was ihr mit Liebe betrachtet verändert sich zum Positiven hin. 

Auch deshalb wird immer wieder gesagt, dass die Liebe das Höchste und das Größte sei, was es gibt, 

und so ist es, geliebte Seelen.Sie ist das Höchste und Größte , das es im Universum gibt. Denn unser 

Schöpfer ist Liebe. 

Dieses Wort kann gar nicht umfassen was es alles beinhaltet. 

 

Jedoch eine Bitte habe ich an euch: 

Geht einmal durch euren Tag und betrachtet euch selbst, die Menschen , die euch begegnen, eure 

Umgebung ( im Haus, euren Garten vielleicht oder Gegenstände mit denen ihr arbeitet) mit diesem 

Schöpferblick der Liebe des Herzens.Und ihr werdet bemerken, dass die Welt eine Andere ist. 

Das möchte ich euch für diese Zeit mit auf den Weg geben. Denn es ist nicht nur eine Spielerei, geliebte 

Seelen, die ihr zu eurem Vergnügen macht. Das ist es auch. Das soll es auch sein. 

Jedoch ist es so, dass mit eurer Liebe, aus dieser Herzkammer heraus, ihr die Welt erhaltet und auch 

schöner erschafft. 

 

Alle Wesenheiten, die damit beschäftigt sind die Erde und eure Umgebung, die Natur, aber auch 

Gegenstände die von Menschen gemacht sind, zu beseelen und zu erhalten; 

sie sind darauf angewiesen, dass ihr Menschen, die ihr Schöpfer seid in diesem Rahmen (in dieser 

physischen Gestalt, in diesem physischen Rahmen ), dass ihr die Dinge, Alles, mit dieser Liebe 

betrachtet und umgebt. 

Nur so sind sie imstande ihre Arbeit weiterhin zum Positiven zu tun. 

 

Darum bitte ich euch: 

Seid euch dieser Aufgabe, dieser Macht, aber auch dieser Verantwortung bewusst, geliebte Seelen! 

 

Ich danke euch, dass ihr mir zuhört, und ich segne euch mit all der Liebe meines Herzens. 

 

So geht nun hin in Frieden. Namaste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Petra Daub 
 
 
 
 
 


