Gnadenlicht von Mutter Maria
Immerwährendes Gnadenlicht für deine Seele
Erzengel Raphael und Mutter Maria
Gechannelt von Kyria Deva

Erzengel Raphael geht Mutter Maria voraus und spricht:
Geliebte Lichtseelen, Mutter Maria kommt in diesen Raum und in diese Zeit. Ich gehe ihr voraus und mit mir
bereiten die Einhörner den Weg. Lichtvolle Engelsscharen strömen ein und besingen die Glorie Gottes. Die
Seraphim Gottes, die Feuerengel der reinen Liebe, hüllen sie ein, denn Mutter Maria ist die Königin der Engel.
Sie kommt aus dem höchsten Urlicht.
Einst wurde sie aus dem Herzen Gottes auf diese Erde geboren, um hier als Mensch unter euch zu leben. Ihr
Herz, ihre Seele und ihr Geist existieren ewig und sind verbunden mit jedem einzelnen Menschen auf dieser
Erde, denn sie ist die göttliche Mutter eurer Seele. Als Mutter des höchsten Lichtkindes betritt sie die Erde
mit ihrem strahlenden Lichtgewand. Ja, ihr Lichtgewand umfasst die ganze Erde. Gnadenströme fließen aus
dem höchsten Licht. Jedem Einzelnen schenkt sie heute ein Gnadenlicht. Es ist ein Gnadenlicht aus dem
Herzen von Mutter Maria, welches sie dir ins Herz legt.
Mutter Maria, die Königin der Engel, spricht:
Ich, Mutter Maria, grüße dich, geliebte Lichtseele. Ich bin die Mutter der schönen Liebe und mir voraus
gehen die Seraphim, die Feuerengel der Liebe. Sie sind entbrannt in der Liebe Gottes. Ihre Herzen brennen
vor Liebe zu allem, was da ist. Die Herzen der Seraphim brennen vor Liebe, wenn sie dich betrachten, denn
sie lieben dich unermesslich, unendlich.
Mein Herz brennt, ist entflammt in der Liebe zu dieser Erde, zu dieser Menschheit. Was auch immer
Menschen getan oder zerstört haben, ich sage dir: Meine Liebe ist machtvoller, ist stärker! Diese Liebe wird
alles immerwährend erneuern. So ist der heutige Tag die Erneuerung der Liebe in deinem Herzen. Es
bedeutet die Erneuerung deines Liebesbandes zu den Tieren, den Pflanzen, den Menschen, zur ganzen Erde
und im Besonderen zu uns, den himmlischen Wesen.
Lasse dich entflammen! In dieser Liebe verbrennt alles Alte! Das Alte muss vergehen und Neues kann
entstehen. Genauso wie auf den Kriegs- und Schlachtfeldern dieser Erde im nächsten Jahr wieder Blumen
blühen, so geschieht dies in deiner Seele. Lass die Schmerzen los! Schenke sie in das flammende Herz meiner
Liebe! Schenke mir deine Verletzungen! Schenke sie den Seraphim, die entflammt sind und deine Seele
verwandeln, damit du leuchtest und strahlst, damit Freude einkehren kann.
Dieses Gnadenlicht, das ich der Erde heute schenke, ist ein Licht, welches dich durch jede Dunkelheit führt.
In der dunkelsten Stunde deiner Seele denke an mein Gnadenlicht! Wenn deine Seele in Dunkelheit gehüllt
ist, dann denke an dieses Gnadenlicht, entzünde es erneut in deinem Herzen und rufe mich, Mutter Maria!
Im Augenblick öffne ich die Türen und Tore des Himmels. Ich garantiere dir: Der Himmel weiß immer Rat.
Wir lichtvollen Wesenheiten kennen immer eine Lösung. Es gibt immer einen Weg und wir, die Engel, führen
dich.
Dieses Gnadenlicht schenkt dir Vertrauen: Vertrauen darauf, dass auch du geführt bist, in jedem Augenblick
deines Lebens. Mit meinem Licht in deinem Herzen brauchst du dich vor nichts mehr zu fürchten oder etwas
zu befürchten. Ich bin das Licht in der Dunkelheit. Ich leuchte dir in der Finsternis. Ich bin die Gnade in der
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Stunde der Not. Ich bin die Heilkraft deiner Seele. Ich bin das Wunder Gottes, welches dein Herzen
erschüttert.
Mein brennendes Herz entflammt dein Herz und entflammt heute alle Menschen, die sich diese Liebe
wünschen. Mein Herz ist offen für alle Menschen. Meinen Segen übertrage ich auf diese Gnadenlichter.
Die Engelchöre und alle lichtvollen Wesenheiten segnen euch. Ihr seid in unseren Herzen auf ewig, denn die
Liebe währt ewig. Der Körper vergeht, doch die Seele besteht und steigt auf.
So ist es, Geliebte. Ich, Mutter Maria, segne euch und die ganze Erde. Amen.
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