
M A R I A  bittet um deine Mithilfe  

~ Streue deine Goldsternblüten aus ~~ Streue deine Goldsternblüten aus ~
Ich komme mit meiner ganzen Liebe zu dir und umliebe dich mit meinem himmlischen Glanz. 

Ich wische dir die Sorgen der Welt weg, die du wahrnimmst.

Auch, wenn du mitten in der Unrast der Welt bist, 
ist es eine Herausforderung deine Schwingung der Liebe zu halten. 

Es zieht und zerrt an deinem geistigen Gewandt. Die Störungen, die Lieblosigkeiten wollen auch dich erfassen. 
Du nimmst dies wahr und du wehrst dich. 

Du willst es eigentlich nicht wirklich sehen, denn du weißt, dass du Liebe bist. 
Du erkennst, da kommen Massen von Unliebe auf dich, auf alle Menschen zu.

Die Unliebe ist in erster Linie die Angst. 
Angst vor dem Coronavirus, Angst vor der Überflutung von Flüchtlingen, Angst vor Gewalt, du spürst den Hass 

zwischen den Menschen und den sogenannten Parteien, siehst Unehrlichkeit und Intoleranz. 
Eigentlich verstehst du die Welt nicht mehr. Vielen Menschen geht es so.

Liebes, dieses Aufbäumen der Energien ist im Plan Gottes. 
Es muss erst gereinigt werden, bevor etwas Neues kommen kann und es ist schmerzhaft für die Menschheit.

Du weißt es doch selbst aus deinem Leben. 
Erst, wenn etwas richtig weh tut, ist man für Veränderungen bereit, lässt göttliche Werte und Weisheit zu. 

Du denkst darüber nach und lässt dich darauf ein.

Es berührt dich, wenn du das Leid der Flüchtlinge siehst, ohne Bewertung von Hautfarbe und Religion. 
Die Entwürdigung der Menschen, das Erkennen der Ohnmacht in diesen Situationen, 

vor allem die Aufrechterhaltung der Kriegsführung.

I R R E, sagst du und sprichst die Worte des Engels der Liebe:
“ ICH  BIN die Liebe, sie ist in mir. ICH sage JA zu ihr. “

Wenn du es wirklich ernst damit meinst, bringe dein Haus in Ordnung. Sei du ein Licht und Liebeskind. 
Lebe dein Herzbewusstsein, höre auf die Botschaften und 

lasse das Erkennen der Wahrheit in deinem Leben erwachen.



Sei einfach das was du bist,  ~ L I E B E ~  , die aus der Wahrheit des Herzens fließt. 
Nimm deine Persönlichkeit an die Hand, erkläre ihr deinen Herzbewusstseinswandel und 

pflanze Blumen mit jeder Umkehrung zur Liebe auf deinem Weg. 
Lege mit jedem Lichtgedanken Samen in die neu aufbereitete Erde und 

segne aus dem neu erwachten Bewusstsein, die so für dich erschreckenden Bilder der Welt.

Das kannst du tun:
Deine Welt in das Herzbewusstsein führen.

Dich erkennen in deinem  ICH  BIN
Und das Segnen aus dem Liebesfeld in dir.

Mit jedem Entsetzen stärkst du das Feld der Unliebe.

Wende dich davon ab. 
Du darfst dich schon interessieren was gerade geschieht, aber im Mitgefühl, 

doch richte danach deine Augen in dein Herz und lasse den goldenen Liebessegen fließen.

IM NAMEN DER LIEBE  segne ich diese oder jene Situation. 

Jede Segnung kommt sofort an. 
Lasse die Engel, die im Namen Gottes unterwegs sind deine Liebesenergien auffangen und wirken. 

Du kannst vieles tun, wie du siehst. Du hast die Macht Liebe zu streuen.

Ich, deine Mutter bitte dich:

STREUE  DEINE   G O L D S T E R N B L Ü T E N   AUS.

Handeln immer mehr Menschen aus dem Liebesbewusstsein, 
baut sich ein Liebesfeld auf, das jede Lieblosigkeit erlöst.

Du, mein geliebtes Menschenkind kannst so viel tun. 
Wenn du mich einlädst, werde ich  gerne mit dir den Segen sprechen, 

Warte nicht bis es abends ist oder bis du wieder meditierst.

Sei spontan!

Hast du mich am Morgen eingeladen, 
bin ich immer mit meiner Liebeskraft bei deinen Segnungen gegenwärtig.

Und jetzt, lass uns tätig werden. 



Wir streuen unsere   G O L D S T E R N B L Ü T E N   aus.

In unendlicher Liebe 
M a r i a

die Königin des Segens und des Friedens.

In Liebe, Ingrid

( vom Engel der Liebe ) 

Zur Unterstützung: Lese den Engel des Segens. www.meinerosenmagie.de

ICH BIN die Liebe
ICH BIN ewiglich. Die Liebe ist in mir schon immer. 

ICH BIN mutig und sage ja zu ihr, 

denn sie ist das Heil in mir und 

bleibt bei mir von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Ich spreche ihren Zauber aus. Ich nenne sie beim Namen. 

Ich spüre sie in meinem Herzen. Ich lasse mich umarmen. 

Ich nehme wahr wie weich und wie stark sie ist. 

ICH BIN die Liebe . 
ICH BIN  ewiglich ~ immer ~ immer ~ immer...


