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Walk in Channeling vom 22. Mai 2011
Heilstrahlenfest der Regenbogenenergie der Neuen Zeit

 von Mutter Maria

So viel Liebe, Frieden, Freude, Nährung unseres Erdenseins, einfach unbeschreiblich, reinste 
Liebe, die so viel Kraft und Hoffnung gibt- 

Mutter Maria:

- Sei angenommen in Liebe, Frieden und Freude -

Friede, ich bringe dir Frieden, Freude und Liebe. Ich bringe dir Kraft, Zuversicht, Freundlichkeit, ein 
Lächeln, Angenommensein. Ich bringe dir Trost, ich bringe dir eine Schale für deine Tränen, so dass 
du  die  Tränen  ausstreuen  kannst  wie  Sternenstaub  und  sie  sich  so  in  das  Göttliche  Feld 
transformieren. Ich bringe dir Wärme, ich bringe dir Geborgenheit, ich bringe dir Sicherheit und ich 
bringe dir alles das, was jetzt für dich zu deinem höchsten Wohl gereicht.

Ich bin seit Anbeginn deines Seins, seit Anbeginn jedes Funkens deiner Seele bei dir, denn ich bin 
der mütterliche Aspekt und ich wache über alle Seelen. Ich bin das ursprüngliche Zuhause aller 
Seelen, die sich einmal hier auf diesem Heimatplaneten Mutter Erde inkarnieren. Ich bereite euch 
vor, ich bin bei euch und ich ermutige euch zum Erdensein zum höchsten Wohl, zur höchsten Freude 
und zur Vollkommenheit.

Ich bin die Göttliche Mutter, Mutter Maria, und auch wenn ihr heute an einem warmen, ich nenne ihn 
Sommertag hier  verweilt,  so  hülle  ich dennoch jeden einzelnen von euch ein in  den hellblauen 
türkisen Mantel der Liebe, in meinen Strahl, die vollkommene Liebe, das Angenommensein hier im 
Jetzt  mit  Allem-was-ist.  Ich,  die  Göttliche  Mutter  bin  voller  Freude,  bin  voller  Liebe  und  voller 
Dankbarkeit  und  meine  Energieschwingung hat  sich  vollkommen eingefunden  in  eurer  Mitte,  in 
eurem Kreis und reiht sich mit ein in eurer Freude, in eurem Feiern, in eurem Fest und auch in  
eurem Licht.

Und so nehme ich ganz hier in diesem Medium Platz, so dass ich euch so nah wie möglich sein darf 
und ich bin voller Freude, so dass ich es in menschlichen Worten nicht ausdrücken kann. Ich bin 
jedoch bei jedem einzelnen von euch, bei dir,  bei  deinem Herzen und so, wie du es annehmen 
kannst auch in deinem Herzen.

Ich möchte heute gerne mit dir deine Schaffenskraft nutzen, um dir einen Erdenstempel der Liebe zu 
schaffen, zu kreieren, denn du hast diese Vollkommenheit der Göttlichen Liebe in dir verankert, in 
dir, in deinem Herzen als Information und ich, die Göttliche Mutter, Mutter Maria, ich ermutige dich 
nun, nimm dein Herz, deine Liebe und dein Sein und kreiere gemeinsam mit mir davon nun einen 
Stempel, einen Stempel, so wie du ihn kennst für ein Stempelkissen, so dass du dein Herz über ein 
Stempelkissen vervielfältigen kannst.

Und so sei in der Absicht, dass du nun gemeinsam mit mir, der Göttlichen Mutter, Mutter Maria, ein 
Göttliches und irdisches Herz, deinen ganz persönlichen Stempel formst aus deinem Herzen, das 
vollkommen  ist,  denn  wie  ich  sehe,  sind  einige  bereits  am  Überlegen,  ob  ihr  Herz  überhaupt 
geeignet ist oder ausreichend für einen solchen Göttlichen Stempel.
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Ich, die Göttliche Mutter sage dir, woran würdest du erkennen, dass es ausreichend ist, gut genug, 
geeignet? Ich sehe eure Herzen, ich sehe dein Herz, ich sehe deine Liebe, deine Vollkommenheit, 
deine Perfektion, denn in der Göttlichkeit ist alles enthalten in dir, jetzt, ja bereits jetzt in diesen 
Momenten und so erkenne an, dass du diese vollkommene Liebe in dir trägst, in deinem Herzen, 
Liebe, frei und ohne Bedingungen in ihrer höchsten Form irdisch und Göttlich vereint in deinem 
Seelenkörper und auch in deinem physischen System.

Und nun nimm dir einige Momente, einige Atemzüge, um noch einmal deine Absicht zu bejahen, zu 
bekräftigen, auszusenden: 

JA, ICH BIN bereit, meine vollkommene Liebe anzuerkennen.

Sage dir dieses innerlich... und dann erlaube dir, gemeinsam mit mir zusammen deinen Herzens-
stempel zu kreieren, zu manifestieren und zu formen. Vielleicht erscheint er dir wie bunte Blumen, 
wie Wärme, wie das Meer, wie warme Watte, ein kühler glatter Stein, sanftes Grasrascheln. Vertraue 
darauf, dass deine Empfindung zu diesem vollkommenen Herzensstempel vollkommen stimmend ist 
und erlaube dir die Kreativität für deinen ganz persönlichen Herzensstempel hier auf Erden. 

Vielleicht  möchtest  du  dir  sogar  diesen  Stempel,  wenn  du  ihn  deutlicher  wahrnehmen  kannst 
tatsächlich  in  physischer  Form  kreieren,  doch  zunächst  bleibe  bei  der  mentalen  Form  dieses 
Herzensstempels, der sich mehr und mehr herauskristallisiert und zeigt und spürbar ist, fühlbar, 
greifbar.  Dieser  Herzensstempel  vervollständigt  sich  mehr  und  mehr  ganz  im  Bereich  deiner 
Entwicklung zu deinem höchsten Wohl.

Und ich bitte dich nun, nimm diesen Herzensstempel, das Abbild deines Herzens und stemple damit 
deine Zellen, deine Organe, deine Chakren, deine Haut, dein Gesicht, dein Haar, deine Arme, deine 
Beine, stemple mit diesem Stempel der vollkommenen Liebe tatsächlich in deinen Gedanken alle 
Bereiche, um ihnen so die Erinnerung zu geben an die Vollkommenheit, an die vollkommene Liebe, 
an die Verbindung von irdischem und Göttlichem Herz, an das Strahlen, an das Leuchten.
Stemple so diese Herzensenergie und –schwingung, diese Kraft als Erinnerung auf alle Bereiche, wo 
du das Gefühl  hast  bei  dir  selbst,  dass  du sie  vielleicht  in  der  letzten Zeit  nicht  so  besonders 
beachtet hast oder gemocht oder bewertet oder von denen du vielleicht noch gar nicht bewusst 
Notiz genommen hast und die dir jetzt, in diesen Momenten in den Sinn kommen.

Vertraue darauf, dass dir immer genau das Richtige einfällt, denn du bist selbst die Instanz für dein 
„richtig“, dein persönliches „richtig“, so wie du es jetzt in diesen Momenten benötigst. Und wie du 
weißt, ist auch dieses richtig ein stimmiges Gefühl des Herzens, der Freude und der Liebe. Und auch 
wenn ich  in  dir  die  Begeisterung sehe,  am liebsten immer weiter  und weiter  zu  stempeln,  die 
Information der vollkommenen Liebe zu erinnern und überall hinzutragen, so bitte ich, die Göttliche 
Mutter dich, halte dich ein und sei geduldig und bitte bei allem Stempeln außerhalb deiner selbst 
allzeit darum, dass es in größter Achtsamkeit zum höchsten Wohl geschehen möge. 

Ich, die Göttliche Mutter, Mutter Maria leite dich, ich bin bei dir und ich hülle dich ein, jetzt und 
immer dann, wenn du mich darum bittest, wenn du es aus deinem Herzen aussendest und so hast 
du jetzt mit diesen Herzensstempeln, mit dieser vollkommenen Liebe etwas kreiert, wo du immer 
mehr und mehr diese vollkommene Liebe ausdehnen kannst in dir und an dir und um dich herum. 

Ich  ermutige  dich  dazu,  denn  wie  du  weißt,  ist  es  möglich,  Wasser,  Gedanken  und 
Seelenschwingungen  zu  informieren,  zu  programmieren  und  so  kannst  du  über  diesen 
Herzensstempel all dein Sein informieren über die vollkommene Liebe, über die Göttliche Liebe, über 
die irdische Liebe, über das Freisein, über das Freudigsein und über das Lichtsein.
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Vertraue darauf, dass du diesen Göttlichen Erdenherzensstempel nach dem Abbild der vollkommenen 
Liebe kreiert hast. Gemeinsam mit dir war es möglich, dass auch ich, die Göttliche Mutter, Mutter 
Maria sowie auch deine Schutzengel und deine besonders für dich wirkenden Engel mit anwesend in 
diesem Prozess waren und du dieses vollkommende Herz nun bei dir trägst, tatsächlich in deinen 
Gedanken es nehmen kannst und immer wieder deine Bereiche bestempeln, von denen du glaubst, 
dass sie noch mehr Liebe benötigen, Zuwendung, Liebkosung, Sanftheit und Freude.

Ich, die Göttliche Mutter, Mutter Maria, ich bin in euren Herzen, ich bin in deinem Herz, ich bin bei 
dir, ich bin bei euch, jetzt und immerdar. Und es ist auch im Göttlichen Universum ein großes Fest, 
sehen zu dürfen, wie ihr das Leben, die Liebe und euch selbst feiert, freudig in Liebe und Achtung 
vor Allem-was-ist. Ich bin bei dir, ich bin bei euch, jetzt und immerdar. So ist es.

Dieses Channeling wurde am 22. Mai 2011 in der besonders hohen Energie des Heilstrahlenfestes 
der Regenbogenenergie der Neuen Zeit durchgegeben durch Anja Camiaris Treumann.
Ich freue mich sehr über die Verbreitung der Durchsagen dieses walk in Channelings, bitte jedoch 
um einen Verweis auf die Quelle, vielen Dank!
© Anja Camiaris Treumann 2011. 
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