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Channeling Botschaften

Das Sein im Hier und Jetzt – GanzSein der Seele ab 2015
***

 Maria Magdalena mit Erzengel Michael ♥ ♥
***

 Maria Magdalena mit Erzengel Michael ♥ ♥

Das Sein im Hier und Jetzt – GanzSein der Seele ab 2015

♥♥♥

Die Kraft der vollkommenen Liebe durchströmt jeden einzelnen von euch, da ihr alle hier auf Erden 
gekommen seid mit der Erinnerung an den Göttlichen Funken, mit der Erinnerung an die Göttliche 
Wahrheit und die vollkommene Wahrhaftigkeit der vollkommenen Liebe, der bedingungslosen Liebe 
wie ihr sie auch nennt. Der Göttliche Geist, Gott-Vater, Er, Jahwe, Manitu, welche Namen ihr der 
Quelle auch geben mögt, diese vollkommene Liebe hat euch erschaffen, diese vollkommene Liebe 
belebt euren physischen Körper und diese vollkommene Liebe nährt alle Aspekte eures Seins – 
Körper, Seele und auch den Geist, der sich hier auf euer irdisches Dasein mit eingeschwungen hat 
und allzeit in Verbindung steht mit dem universalen Göttlichen Geist von Allem-was-ist.

Ich schwinge mich mehr und mehr hier in diesen Raum ein, hier in das Medium und hier zu euch, 
ganz so, wie es jeder einzelne empfangen kann. Ihr nennt mich Maria Magdalena, ich bin auch Maria 
von Magdala, da Magdala mein Heimatort hier auf eurem Heimatplaneten Erde ist, von dem ich einst 
gekommen war. Ihr Menschen seid häufig mit mir über eure unbewussten Aspekte in Kontakt, wann 
immer ihr euch erlaubt in die Sanftheit einzutauchen und in das Annehmen der vollkommenen 
Göttlichen Aspekte von Allem-was-ist. Ich, Maria von Magdala, Maria von Magdalenen, ich erlaube 
mir, heute zu kommen, um dir die Hände zur Versöhnung, zur Vergebung und zum Annehmen zu 
reichen.

So bitte ich dich, erlaube mir jetzt aus deinen Gedanken und aus deinem Herzen heraus, dass ich 
deine Hände, auch deine physischen Hände zusätzlich zu deinem Energiekörper berühren darf. Ich, 
Maria von Magdala, ich berühre diese Hände und vielleicht spürst du eine Wärme oder ein Kribbeln 
oder wie eine Art Energiefeld, wie energetische Handschuhe, die du um deine Hände herum 
wahrnimmst. 

Ich ermutige dich um diese Verbindung aus folgendem Grund:
Wenn wir uns an den Händen halten, kann dein System leichter erfassen, was ich dir sage. Denn ich 
sage dir zum einen die menschlichen Worte, die durch das Medium gesprochen sind und zum 
anderen sage ich dir auch die vollkommene Liebe in dein Erdensein als Energiefrequenz. Ich sage 
deinem Energiebereich aus dem Göttlichen Feld, was es jetzt zu wissen gilt. Du kannst es dir in etwa 
so vorstellen, wie eine energetische Schulung deiner irdischen feinstofflichen Frequenzen, die dich 
jetzt wieder mit all deinen Aspekten auf den Stand bringen, der jetzt für dich von größter Wichtigkeit 
ist und den dein System jetzt empfangen kann. Auch dieses ist von größter Wichtigkeit für den 
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Aspekt der vollkommenen Liebe, die gleichbedeutend mit Freiheit ist und durch Vergebung, durch 
Sein und durch Achtsamkeit entsteht.

Ich, Maria Magdalena bin auch gemeinsam mit Erzengel Michael an deiner Seite, um hier die 
Aspekte, die dein System abgeben kann noch leichter zu transformieren und zu lösen, die sich 
sogleich wieder auffüllen mit der Kraft von Allem-was-ist, der vollkommenen Liebe.

Ich möchte dir übermitteln, dass dich all die Bereiche, wo du dir Selbst noch nicht vergeben hast 
oder nicht vergeben kannst, dass dich diese Aspekte an andere Momente dieser irdischen 
Inkarnation oder auch an andere irdische Inkarnationen binden, die du einmal erlebt hast. Diese 
Aspekte fehlen dir in deinem Tagesbewusstsein, in deiner Kraft, in deiner Präsenz, in deinem Jetzt. 
Das Jetzt für eure Seele und für eure Entwicklung hier auf der Mutter Erde lautet: GanzSein, 
VollkommenSein in sich Selbst. 

So ist dieses GanzSein ein Thema, was euch Menschen noch einige Zeit begleiten wird, 
denn eure Seelen haben den Wunsch, sich wieder ganz zu fühlen, wieder ganz zu sein, 
sich wieder zu verschmelzen mit anderen Göttlichen Aspekten und mit dem Göttlichen 
Feld im Hier und Jetzt in diesem physischen Leben und in deiner jetzigen Inkarnation und 
nicht erst dann, wenn deine Seele wieder ganz heimkehrt, nach dem Ende deines 
physischen Körpers SONDERN JETZT.

Vielleicht verspürst du auch jetzt häufiger die Sehnsucht, dich wieder vollkommen und ganz zu 
fühlen, ganz zu sein, sinnhaftiger zu leben, freudvoller, erfüllter. All diese Wünsche zeigen dir die 
Sehnsucht deiner Seele, wieder vollkommen und ganz zu sein, wieder vollkommen in sich, in der 
vollkommenen Fülle der reinen Göttlichen Liebe zu schwingen. Dieses geschieht über deine Absicht, 
über deine Wahl und auch über deine Vergebung. Denn jedesmal, wenn du dich Selbst verurteilst, 
wenn du andere verurteilst, jedesmal, wenn du spürst, dass du nicht vergeben kannst und dich 
verletzt fühlst, bedeutet dieses, dass deine Seele nicht zu 100 % erblühen und sich zum Ausdruck 
bringen kann und somit auch du Selbst.

So sind wir heute gemeinsam mit dem Aspekt der Vergebung, der vollkommenen Liebe und der 
Klarheit gekommen, um dir in Leichtigkeit die Möglichkeit zu geben, mehr und mehr frei zu sein für 
die vollkommene Liebe, für dein Leben, für deine Sinnhaftigkeit und auch für die Freude im Jetzt, 
sodass du dich mehr und mehr an deinem Hier und Jetzt erfreust anstatt zu glauben, dass du die 
Freude in einer möglichen Zukunft stärker erlebst oder mehr wert bist. Du kannst es dir jetzt in etwa 
so vorstellen, das wie eine Art Transformation gemeinsam mit der Gewahrwerdung für dein höchstes 
Wohl wirkt und all die Bereiche in dir anspricht, die jetzt in der Lage sind, die Kraft der Vergebung zu 
empfangen und die Kraft der vollkommenen Liebe in diesen Aspekten und Bereichen zu integrieren.

So gehe jetzt noch einmal bewusst in die Absicht, dass sich unsere Hände miteinander verbinden 
dürfen. Erlaube mir, Maria von Magdala, dass ich dich für dein höchstes Wohl berühre und dass ich 
gemeinsam mit dir an dir in allen Aspekten der Vergebung für die vollkommene Liebe von Allem-
was-ist, jetzt in diesen Momenten mit Erzengel Michael und auch allen anderen Lichtwesen der 
Weißen Bruder- und Schwesternschaft wirke, die jetzt für all euer höchstes Wohl anwesend sind, um 
an den verschiedensten Aspekten zu wirken. Was geschieht ist die Erinnerung an das, was wirklich 
ist, an das, was hinter der Illusion der Emotionen steht. So gehe jetzt ganz bewusst in die 
Bereitschaft, die Emotionen in Wissen und vollkommene Liebe zu wandeln. 
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Sage dir innerlich klar und deutlich:
Ich bin jetzt bereit, ich danke, bitte und wähle die Wandlung aller gespeicherten Emotionen in  
Wissen und vollkommener Liebe. So ist es und so sei es. Ich wähle in Dankbarkeit und bitte darum, 
dass alle Veränderung und alle Wandlung in Freude und in voller Gesundheit, in Leichtigkeit und 
Kraft sein möge, voller Vertrauen und in vollkommener Liebe. So sei es und so ist es.

So wirken wir für dein höchstes Wohl mehr und mehr an deinem Feld und verneigen uns vor deinem 
Erdenweg, den du dir einst gewählt hast. Wir verneigen uns vor der gesamten Inkarnationsspirale 
der Menschheit und ich bitte dich, wenn es dir möglich ist, reihe dich in unser Verneigen mit ein und 
verneige dich vor der Inkarnationsspirale der Menschen und aller Wesenheiten, die sich einst hier in 
diese Dualität auf der Mutter Erde inkarnierten. Verneige dich davor, dass sich all ihre Seelen dieser 
Wesen bereiterklärten, dem Göttlichen Feld zu dienen und diese Erfahrung der Dualität zu erleben. 
Verneige dich vor diesem Weg, vor deinem Weg, vor eurem Weg und vor allem Sein.

Die Erfahrungen dieser Dualität, dieser Dualitätsspirale sind vollkommen mannigfach und 
ausreichend und es ist von größter Wichtigkeit, jetzt wieder ganz in die Wahl hineinzugehen und 
statt der Dualität sich die EINHEIT zu erlauben – das Quellbewusstsein, die Freude, die Liebe, 
Freiheit und Entfaltung. So versuche für dich jeden Tag aufs Neue diese Wahl wieder auszusenden, 
dich wieder bewusst für dein Leben zu entscheiden und zu wählen, dass dein Leben jetzt in den 
Facetten der vollkommenen Liebe und der Einheit mit all deinen Aspekten schwingen möge, mit all 
deinen Jetzten und mit all deinem Sein, ganz gleich was war und ganz gleich, was du glaubst was 
sein wird. 

Ausschließlich im JETZT kann die vollkommene Liebe sich niederlassen, ausschließlich im 
JETZT kann sich deine Seele aufschwingen in ihre vollkommene Ganzheit und 
ausschließlich im JETZT findest du Erfüllung, Frieden und die Freude, die kindliche Freude 
in Leichtigkeit. Ich sehe eure Fragen, dass man das Leben vorbereiten muss, Zielen 
entgegengehen, aber im JETZT zu sein bedeutet weder vollkommen passiv auf das Leben zu warten 
noch frei davon sein, das Leben zu genießen oder Wünsche zu äußern. Ich, Maria von Magdala 
ermutige dich sogar, wünsche dir dein Leben, wünsche dir jedoch dein Leben mit Aspekten, mit den 
Aspekten, die du noch weiter in dich integrieren möchtest – wie den Aspekt der Freude, der 
Sinnhaftigkeit, der Kraft und dergleichen. Erlaube dir, diese Wünsche ganz bewusst zu äußern und 
erlaube dir, diese Aspekte zu integrieren und zu leben.

So will ich jetzt gemeinsam mit dir unsere verschmolzenen Hände zum einen auf dein Herzzentrum 
und zum anderen auf deinen Solarplexus legen, um hier auch diese Aspekte miteinander zu vereinen 
– männlich und weiblich , Aktivität und Passivität, Kraft und Stärke mit Sanftheit und Weichheit,♂ ♀  
Kreativität mit Verstandeskraft und auch dem Gefühlsbereich, dem emotionalen Bereich, der sich 
noch nicht transformieren konnte mit dem physischen Bereich und dem Aspekt der vollkommenen 
Liebe mit dem Aspekt der Kraft und Macht des Erdenseins.

So bildet sich in diesem Bereich deines Herzzentrums und deines Nabelzentrums - deiner 
Energiepunkte, die ihr Menschen auch Chakren nennt - eine verbindende-8, die diese Bereiche 
miteinander verschmelzen lässt und mehr und mehr in deinem Jetzt vertraut macht. Wo du noch 
weiter in deinem System all diese Schwingung in dich integrierst, will ich mich nun mit meinen 
Botschaften für heute wieder zurückziehen und ermutige dich, häufiger in deinem Erdensein deinen 
Händen - deinen Energiebereichen deiner Hände - zu erlauben, sich mit den meinen und Erzengel 
Michaels und der Weißen Bruder- und Schwesternschaft zu verbinden und dann, wenn du dich 
wohlig und angenehm damit fühlst eine Hand auf dein Herzzentrum und eine Hand auf deinen 
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Solarplexus zu legen und dir hier diese Kraft der Verbindung von all deinen irdischen Aspekten noch 
einmal auch über die 8 zu erlauben, die diese Bereiche miteinander verbindet.

Auch wenn ich mich jetzt mit meinen Aspekten wieder zurückziehe, so bin ich doch bei jedem 
einzelnen von euch in diesem Moment und in jedem weiteren Moment, wann immer du mich 
empfangen und annehmen kannst. Ich sage dir kraftvoll und deutlich, du bist geliebt im Jetzt, so wie 
du Jetzt bist, so wie du allzeit warst und so wie du in jedem neuen Jetzt sein wirst. Ich bin voller 
Dankbarkeit, all dieses Licht und diese vollkommene Liebe in euren Herzen und in euren 
Energiekörpern hier in diesem Raum sehen zu dürfen. So entferne ich mich jetzt wieder dankbar mit 
meinen Übermittlungen, die ich dir und euch hier in diesem Kreis geben durfte. So sei es.

Dieses Channeling wurde als Begleitung für 2015 durchgegeben durch Anja Camiaris von Oertzen.
Ich freue mich sehr über die  Verbreitung der Durchsagen dieses Öffentlichen Channelings, bitte 
jedoch um einen Verweis auf die Quelle, vielen Dank!
© Anja Camiaris von Oertzen 2015.

Anja von Oertzen
Breitensteinweg 3, D 83064 Raubling
Steuernummer: 156/256/30743

Tel.: +49 (0)151 – 206 22 573
anja@bewusstseiniminntal.de
www.bewusstseiniminntal.de

VR Bank Rosenheim-Chiemsee eG
BIC: GENO DEF1 VRR

IBAN: DE68711600000005908167

Seite 4 von 4


