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Worte des Einstimmens und des Einklangs
durch Shana Marion
Lasst euch umarmen, ihr lieben Kinder des Lichtes – ich bin Mutter Maria
Euere Zeit der Auferstehung ist nun kommen. Was ist die Auferstehung? Es ist das
Erwachen in einen neuen Morgen, in ein neues Leben. So wie ein Kind morgens erwacht
und staunend dem Spiel der Sonne und den Farben folgt, so steht ihr vor dieser neuen
Zeit, vor diesem neuen Morgen in diesem neuen Leben, das euch erwartet. So wie die
Eleven, die Schüler des Lichtes einst in ihrem Zyklus des Erwachens und der Auferstehung eine Zeit der Dunkelheit durchschritten haben, so habt ihr dies ebenfalls. Und
diese Zeit der Prüfungen, diese Zeit des Durchschreitens des Tunnels der Dunkelheit ist
nun beinahe vorüber. Schon kannst du dieses strahlende Licht am Ende des Tunnels klar
erkennen und dein Schritt beschleunigt sich, deine Augen gewöhnen sich schon an
dieses strahlende Licht und verschmelzen selbst im Licht.
Öffne deinen Kelch der Barmherzigkeit für dich selbst
Öffne deine Augen, die die Unendlichkeit sehen jetzt
Öffne dein Herz in Selbstliebe für das Wunder der Auferstehung deines Geistes
Öffne dich in jeder Zelle dem Geist der Wahrheit und Klarheit
Der Strom des unendlichen Lichtes hat dich schon lange erfasst
Gib dich nun immer wieder hin und versuche nicht, dich festzuhalten an den Gewohnheiten und Verlockungen eines Lebens das dich im Glauben an Gut und Böse noch
immer festhalten möchte. Nutze diesen Moment – es ist ein Funke des Immer
Währenden Momentes, der nicht wieder kommt – niemals so wie jetzt. Glaube an die
Empfindungen die dein Herz in dir hervorbringt. Ich berühre nun dein Herz, um dich zu
erinnern wer du bist. Spüre einen Moment die unendliche Liebe in dir, die bedingungslos zu dir spricht, die dein wahres Wesen öffnet. Gib dich dieser tiefen Sehnsucht deines
Herzens hin, der Sehnsucht nach dieser Verschmelzung, nach diesem Erwachen. Gib
dich hin mit jedem Atemzug. Die letzten Reste alter Emotionen lässt du mit den Tränen
der Göttin versiegen.
Öffne die Sehnsucht nach dem Schoß der göttlichen Urmutter in dir
Öffne die Sehnsucht nach dem Licht des göttlichen Urvaters in dir
Erkenne die Kraft der Urquelle Allen Seins in dir
Erkenn dich, geliebtes Kind des Lichtes, erkenne dich an, für das was du wahrhaft bist.

Dieser Text darf unter Angabe der Quelle:„Praxis für Integrative Lichtarbeit, Shana Marion Hormel“
www.integrative-lichtarbeit.de, weitergeben werden.

Praxis für Integrative Lichtar beit - Shana Marion Hormel

Seite 2

Es sind weniger die Worte, die in die schwingen, es ist der neue Geist, der diese Worte
erkennt und in dir zum schwingen bringt. Es ist weniger dein Verstand, der all dies schon
weiß als dein All Wissendes Sein, das hier angesprochen ist. Dein All Wissendes Sein ist
in dir, dein All Wissendes Sein ist unsterblich, dein All Wissendes Sein kann niemals
verletzt sein.
Und so nimm dir einen Moment der Ruhe und des Friedens, um dieses All Wissende Sein
zum Schwingen zu bringen in deinem physischen Körper– gedankenlos – tatenlos –
sinnlos - leer - . Und erwarte keine bestimmte Reaktion – beobachte, was auch immer in
dir reagiert und lasse dies sich ausschwingen bist dein Ton, der Ton deines All
Wissenden Seins sich in dir in vollkommenem Einklang befindet. Du musst diesen Ton
nicht hören – er ist da. Nimm dir diesen Moment, geliebtes Kind des Lichtes, nimm dir
diesen Moment des Einklangs immer und immer wieder, bis du vollständig im Einklang
bist – im Einklang mit der Natur – im Einklang mit deinen Liebsten – im Einklang mit dir
selbst.
Ich bin die Mutter Allen Seins in dir und ich berühre dein Herz.
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