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Meditationen für den 
Dreitägigen Gebetssturm 

 

 

 

Wir rufen dich wieder auf, bei dieser weltweit wirksamen Meditation mitzumachen. 

Wir wissen: Alles ist Energie und Energie ist wandelbar. 

Sei dabei und wirke mit beim Dreitägigen Gebetssturm für den Wandel ins Licht mit! 

 

 

Folgende Meditationen sind Kernstück des Gebetssturms. Lies sie am besten in dieser Reihenfolge: 

① 
Bitte um Lichtschutz 

 

② 
Channeling: Empfange die goldene Christusgnade 

 

③ 
Bitten: Das Christuslicht in allen Zellen 

 

④ 
Wenn du möchtest, kannst du diese Meditationen noch zusätzlich machen: 

Meditation mit Erzengel Metatron und Erzengel Michael: 
Feuersturm – Die Aktivierung des Goldenen Zeitalters 

Meditation mit Mutter Maria: 
Die Heilkraft von Mutter Maria 

 

 

Alle weiteren Infos zum Gebetssturm findest du auf www.Litios.com/gebetssturm 

  

Start: 
Donnerstag, 26. Mai 2022 um 00:00 Uhr 

(Die Nacht von Mi. auf Do.) 

Ende: 
Samstag, 28. Mai 2022 um 24:00 Uhr 

(Die Nacht von Sa. auf So.) 

http://www.litios.com/gebetssturm
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Bitte um Lichtschutz 

 

  

Wir machen diese gnadenreiche Meditation im Namen der höchsten Lichtmacht, im Namen von Vater- 
und Mutter-Gott, der Söhne und Töchter Gottes und des Heiligen Geistes. Amen. Eheye Asher Eheye, 
Eheye Asher Eheye, Eheye Asher Eheye. So Ham. 

Ich bitte, dass sich die Goldene Kathedrale von Pater Pio, die Goldenen Städte der Christus-Avatare und 
die Goldenen Städte von Alcyone herabsenken. 

Ich bitte, dass mein gesamter Lichtkörper und physischer Körper geborgen sind, von den Licht- und 
Sternenärzten in die Frequenz der Sonnen-Lichtwesen erhoben werden und ich gleichsam entrückt 
werde.  

Ich bitte für alle, die diesen Gebetssturm feiern, dass wir aus dem Fokus niederschwingender Wesen 
entrückt werden und dass wir stattdessen in einen Schutzraum und in das Christuslicht der Verwandlung 
und Auferstehung eingehüllt werden.  

Adonai Ashtar spricht: 

Jede einzelne, jeder einzelne, der an dieser Heiligen Messe teilnimmt, wird jetzt in ein goldenes 
Solarschiff eingehüllt und von einer Merkaba-Formation aus goldenen Solarschiffen geschützt, mit einer 
Sonnenaura als Lichtschutz umgeben und wird damit unsichtbar für niederschwingende Wesenheiten.  

Es war euer Wunsch, dass ihr von niederschwingenden Wesenheiten nicht erkannt werden könnt. Der 
Blick solcher Wesenheiten wird jetzt zerstreut. Wir besitzen Möglichkeiten, ihren Fokus anderweitig 
auszurichten, dadurch werdet ihr aus ihrem Fokus entrückt. 

Deshalb werdet ihr hineingenommen in die Goldenen Städte der Aufgestiegenen und Erleuchteten und 
der Sonnenlichtwesen von Alcyone. Diese Goldenen Städte senken sich um euch. Fühlt euch jetzt 
vollkommen eingehüllt in diesem Lichtraum. Und immer, wenn ihr Zweifel habt, dann bittet, dass diese 
sofort gelöscht werden, dass der Schutzraum im Augenblick wieder umso machtvoller aktiviert wird. 
Ruft euch in euer Bewusstsein, dass ihr in diesen Goldenen Städten präsent seid und nichts anderes zu 
euch eindringen kann. Denn ihr seid hier geborgen und ihr könnt aus dieser übergeordneten Position 
für die Menschheit und die Erde wirke.  

Geführte Worte: 

In dieser Meditation schenkt uns Lord Krishna, kommend aus dem Sonnenrat von Alcyone, eine 
Sonnenaura um jede Zelle und vergoldet unsere DNA. 

Lord Krishna ist jetzt präsent und spricht: 

Aktiviere täglich diese Sonnenaura, mit einem kurzen Herzensgebet und einer intensiven Visualisierung. 
Du kannst sprechen:  

„Geliebter Lord Krishna, ich rufe dich, Avatar der Herrlichkeit. Du bist der über alles Erhabene! Du hast 
mir eine Sonnenaura um jede Zelle geschenkt. Komm mit deinen goldenen Heerscharen. Aktiviere und 
entzünde diese Sonnenaura. Schenke mir den goldenen Strom deiner göttlichen Medizin. Schütze mich 
bis auf die Ebene der physischen Zellen und Quanten. Sei mit mir!“ 
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Diese Strahlkraft ist so machtvoll, dass sie alle niederschwingenden Frequenzen, welcher Art auch 
immer, als ein Lichtschutzschild von dir abhält.  

Dies sind besondere Situationen und Zeiten. Wir sind auf alles vorbereitet. Ich bin besonders aktiv 
wirkend aus dem Sonnenrat von Alcyone. Ich entsende meine goldenen Heerscharen in diese Galaxie 
und während dieser Heiligen Messe geht es um Frieden für die ganze Galaxie. Deshalb seid ihr in die 
Lichtmatrix der lichten Kräfte mit eingebunden. 

Geführte Worte: 

Ich lege mich auf den goldenen Altar der Christus-Avatare und bitte um eine Licht-Operation im Sinne 
der Licht- und Sternenärzte, damit um jede Zelle meines Lichtkörpers und meines physischen Körpers 
eine goldene Sonnenaura gelegt wird, meine DNA vergoldet und erneuert wird und die neuen 
Genesisstrukturen, die von Alcyone ausgesendet werden, in mir aktiviert werden.  

 

 

Aktivierung des 
Feuermantels von 

Hohepriester Melchisedek 
 

  

Geliebter Hohepriester Melchisedek mit dem Rat der 24 Weisen vor dem Thron, bitte aktiviert und 
entzündet meinen Lichtmantel mit den Feuerbuchstaben Gottes, das sind die Urgesetze und 
Liebesgesetze, die für das ganze Universum Gültigkeit haben.  

ICH BIN mein aktivierter Lichtmantel der Feuerbuchstaben Gottes von Hohepriester Melchisedek. 

Ich bin vollkommen eingehüllt mit den aktivierten und lebendig-brennenden Feuerbuchstaben. 
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Channeling: Empfange die 
goldene Christusgnade 

Lichtfürst Metatron, Lord Sananda 

Gechannelt von Kyria Deva 
 

  

Lichtlord Metatron spricht zur Einführung über die goldene Christusgnade: 

Du kannst visualisieren, wie sich über deinem Kronenchakra ein Goldenes Christus-Portal öffnet, das 
direkt mit dem Herzen von Jesus Sananda verbunden ist, ja mit ihm eins ist und darüber hinaus mit dem 
Herzen der Quelle, dem Herzen Gottes selbst, eins ist.  
 
Vielleicht fragst du dich: Warum ergießt sich die Christusgnade in dich, wenn du doch dafür praktisch 
gar nichts leisten musst? 
Es ist ganz einfach: Weil du ein Kind Gottes bist. Du kannst dich darauf berufen, dass du ein Kind bist, 
das aus dem Herzen Gottes geboren ist, und deshalb ein Geburtsrecht auf diese Gnade hast. 
 
Heute geht es im Besonderen um die Ostergnade, die Christusgnade. 
Was ist die Christusgnade? Was schenkt dir Jesus Sananda, Jesus Christus, im Besonderen? 
Er schenkte der ganzen Menschheit die höchsten Gnaden- und Erlöserfrequenzen. Dies waren seine 
göttliche Mission und sein göttlicher Auftrag. Es gab immer wieder und zu allen Zeiten Erleuchtete und 
Avatare auf der Erde. Sie hatten besondere Aufträge, einen besonderen göttlichen Lebensplan. Jesus 
Sananda brachte euch die höchste Gnaden- und Erlöserfrequenz. Diese wird besonders an Ostern 
gefeiert, doch im Grunde sollte die Christusgnade jeden Tag in deinem Leben aktiv sein. 
Jesus Sananda zeigte dir die bedingungsfreie Liebe ohne Ego. Er hatte also kein Egointeresse. Er 
schenkte es einfach ohne zu fragen, was er dafür bekommen würde. Er schenkte sich ganz hin. Er ging 
in die Auferstehung und das ist das, was ihr an Ostern feiert. Mit seinem Lichtkörper und sogar seinem 
physischen Körper ging er in die Auferstehung. Dies bewirkte und bewirkt für euch, dass ihr euch 
komplett vom Rad des Karmas ablösen könnt, durch seine Gnade die Erlösung, die Auferstehung erleben 
könnt. Die Auferstehung bedeutet, dass ihr eingeladen seid, ins goldene Königreich von Lord Sananda 
aufzusteigen. 
 
Gnade erhältst du, indem du dich in dem göttlichen Willen vollkommen hingibst. Wenn du dein Herz 
weit öffnest und sagst: „Herz Gottes, Jesus Sananda, großer Herzensmeister, ergieße deine goldene 
Gnade in mich.“ 

Jesus Sananda spricht:  

Geliebte, dies ist Jesus Christus der Aufgestiegene und Erleuchtete. Ich komme mit meinem 
Königsmantel der Auferstehung zu dir. Dieses Gold bedeutet eine goldene Aura. Es ist das Gold der 
Aufgestiegenen und Erleuchteten, die ihre Aura durch die Liebe zu mir, zum Herzen Gottes, in reinstes 
Gold verwandelten.  
Diesen goldenen Königsmantel lege ich heute um dich. Mit der Christusgnade, dem Auferstehungslicht 
durchdringe ich dich. 
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Er legt sich in deinen Geistkörper und Mentalkörper. Ich weiß, dass ihr 
dazu fähig seid, immerwährend in goldenen Gedanken zu leben. Es ist 
möglich für euch, alle anderen Gedanken loszulassen. Denn das, was ihr 
denkt, manifestiert sich. Seid euch immer mehr eurer Schöpfermacht 
bewusst: dass eure Gedanken schöpferisch sind und sich manifestieren. 
 
Deshalb schenke ich euch heute einen goldenen Gnadenmantel in den 
Mentalkörper, damit eure Gedanken vom Gold der Aufgestiegenen und 
Erleuchteten und von meiner goldenen Gnade überflutet und 
überströmt werden.  
Lasst alles andere jetzt fließen. Gedanken, die euch von außen aufgedrückt werden, die immer wieder 
bei euch anklopfen und einströmen wollen – lasst sie wieder los. Die goldene Gnade spült sie einfach 
hinweg. Der goldene Gnadenstrom meines Herzens verwandelt niederschwingende 
Gedankenkonstrukte in euch, löst sie aus euch heraus und löscht sie. Und an diese Stelle setze ich die 
goldene Christusmatrix, die sich in deinem Gedankenkörper manifestiert und dich ganz einhüllt. 
 
So entzündet die goldene Flamme der Christusgnade in deinem Emotionalkörper und mein goldener 
Königsmantel hüllt dich ein. Hier geht es um die Christusliebe, die erhöhte Liebe, die übergeordnete 
Liebe zu Allem-was-da-ist. Er erlöst alle Verletzungen der Vergangenheit. Es werden herausgelöst: 
Trauer und Ängste, Wut oder Zorn, Ohnmachtsgefühl, die Angst vor Einsamkeit und die Angst, 
ausgestoßen zu sein, nicht geliebt zu sein. 
Dies alles, das wisst ihr, habe ich auf mich genommen. Und ich nehme es jetzt wieder von dir, weil ich 
diesen Schmerz kraft meiner Christusliebe erlöst habe. Meine Liebe blickt über Raum und Zeit und sie 
sieht, dass du zu höchster Liebe fähig bist. Darum lass alles andere los, es ist Vergangenheit.  
 
Die Christusliebe, die goldene Christusmatrix, ist hier und jetzt. Das goldene Christusbewusstsein dehnt 
sich aus und hüllt deinen Ätherkörper mit der Flamme der Glückseligkeit ein. Die goldene Flamme der 
Glückseligkeit entzündet jede physische Zelle in dir. So bist du eins mit meinem Auferstehungs-
Lichtkörper, du bist ganz eins.  
Jede Zelle wird daran erinnert, dass der Tod Illusion ist und dass in ihr, in jeder einzelnen Zelle, ewiges 
Leben ist. Ich erinnere dich durch meinen Auferstehungs-Lichtkörper in deinem gesamten Bewusstsein 
und Sein. 
Jede Zelle atmet dieses Licht ein und sagt: „Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden, 
Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ 
 
Du kannst sprechen: „Christus ist auferstanden in jeder Zelle. ICH BIN der auferstandene Christus-
Lichtkörper in jeder Zelle.“ 
 
Dieses Bild von mir, dem Auferstandenen, dieses Bildnis, diese Energie, ist in jede deiner Zellen 
eingraviert. Was bedeutet dies? Es ist egal, ob Schmerz oder Krankheit einmal in deinem Körper 
waren. Dieses goldene Gnadenlicht der Auferstehung erlöst die gesamte Schmerzens- und 
Krankheitsmatrix. Alle Todesfrequenzen werden dadurch gelöscht und zurückgeführt in die göttliche 
Ordnung, in das Licht der Auferstehung, in die goldene Christusmatrix. 
 
So ist es. 

Geführte Worte: 

Jesus Sananda wünscht jetzt, dass wir diese Christusgnade aussenden, überall dorthin, wo Leid und Not 
herrschen, wo Krieg und Zerstörung ist. An alle Orte der Not und des Schmerzes senden wir diese 
Christusgnade aus. 
 
Visualisiere jetzt, wie du, vereint mit Jesus Sananda, die goldene Christusgnade aussendest. 



 

© Autorin: Antje Kyria Deva Eisele I 07.04.2022 
Meditation für den Gebetssturm am 26. – 28.05.2022 

Alle Informationen findest du auf 
www.Litios.com/gebetssturm 

 7 
 

Jesus Sananda spricht weiter:  

Täuscht euch nicht, Geliebte. Die Seelen dieses Landes sind voller Not. Vielleicht seid ihr noch physisch 
in einem gewissen Wohlstand. Doch die Seelen sind arm und krank, denn sie sind vielfach abgetrennt 
von der göttlichen Gnade und Liebe. Sie sind in einem erbarmungswürdigen Zustand. 
Denkt darum auch an eure Schwestern und Brüder um euch, in der nächsten Nachbarschaft. Nicht nur 
jene, die physische Not erleiden, sondern vielmehr jene, die seelische Not erleiden, bedauern mich 
zutiefst. Denn im Grunde sollten alle Menschen dieses Landes, dieses Kontinents, im Stande der 
Christusgnade sein. Doch weit entfernt haben sie sich. Dies ist das Bedauernswerteste und zutiefst 
Traurigste.  
 
Darum bittet, dass sie des Nachts, wenn sie schlafen, die Gnade empfangen. Bittet, dass in ihren Herzen 
aufgeweckt werden und erkennen, um was es in Wahrheit geht. Es geht um ihre ewige Seele. Ruft die 
Gnade herab für die Seelen eurer Schwestern und Brüder! 
Danke, geliebte Lichtherzen. Ihr seid in meiner Gnade. 

Geführte Worte: 

Mit dieser Christusgnade, die wir gemeinsam mit den Christus-Erleuchteten ergießen, segnen wir die 
Herzen aller Menschen und Mutter Erde im Namen der höchsten Lichtmacht, im Namen von Vater- und 
Mutter-Gott, der Söhne und Töchter Gottes und des Heiligen Geistes. Amen. Eheye Asher Eheye, Eheye 
Asher Eheye, Eheye Asher Eheye. So Ham.  
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③ 
Bitten: 

Das Christuslicht 
in allen Zellen 

 

  

Ich bin mir bewusst, dass alles, was ich jetzt auf den goldenen Altar von Pater Pio und den Christus-
Avataren lege, eine vollkommene Verwandlung erleben wird. Alle Energien werden von den 
niederschwingendsten Dimensionen bis ins höchste Christuslicht verwandelt. Alle Energien erleben eine 
Auferstehung wie am Ostermorgen. Darum lege ich mich selbst auf den Altar als Ganzhingabe und bitte 
um die vollkommene Verwandlung in den Auferstehungs-Lichtkörper. 

Ich aktiviere den Feuersturm der Liebe mit den Erzengeln und abertausenden von Feuerengeln der 
Liebe. 

Ich vereinige mich mit den Sternengeschwistern, den Aufgestiegenen und Erleuchteten. Sie scannen 
den energetischen Zustand der Erde und verwandeln alles Niederschwingende ins goldene Christuslicht. 

Alles, wofür ich bitte, geschieht im Heiligen Willen Gottes, zum höchsten Wohle aller und in der 
göttlichen Ordnung. 

 

• Ich lege jetzt meine persönlichen Herzensanliegen auf den goldenen Altar: … 

(Jetzt kannst du deine Bitten aufsagen, z. B. für dich selbst, deine Familie, geliebte Menschen, deine 
Projekte, deine Arbeitsstelle) 

• Ich lege jetzt meine übergeordneten Bitten auf den goldenen Altar: … 

(Jetzt kannst du deine Bitten für die Erde und die Menschheit aufsagen, z. B. Frieden in einer Region, 
Hilfe für Katastrophen, Kriegssituationen, Verschmutzung der Weltmeere und der Erde, Gentechnik, 
politische Entscheidungen) 

• Geliebter Hohepriester Melchisedek mit dem Rat der 24 Weisen vor dem Thron, bitte aktiviere die 
Feuerbuchstaben Gottes und verbrenne die Dunkelagenda, alle negativen Zukunftsmöglichkeiten 
(das sind die dunklen Zeitlinien), alle Verordnungen und Gesetze in allen Zeitlinien und 
Dimensionen, die wider die Menschenwürde und Freiheit wirken. 

An dieser Stelle manifestieren sich die Liebesgesetze des Universums und die kosmischen 
Liebesgesetze der lichtvollen Sternenzivilisationen. 

• Wir bitten Erzengel Michael, die Engelchöre und die goldenen Heerscharen des Himmels, dass die 
niederschwingende Agenda von Angst, Lüge, Betrug und Illusion jetzt gründlich und vollständig aus 
mir und aus dem Bewusstseinsfeld der Menschheit gelöscht wird.  

• Geliebte Erzengel, geliebte Licht- und Sternengeschwister, bitte entzündet euer Liebesfeuer an 
allen Orten an denen Krieg, Streit und Not herrschen. Reinigt die karmischen und energetischen 
Ursachen in allen Zeitlinien und aktiviert den universellen und kosmischen Frieden. 

Wir legen die aktuellen Brennpunkte auf den goldenen Altar der Christus-Erleuchteten. Wir 
aktivieren den göttlichen Frieden über alle Grenzen. 

• Wir rufen die Aufgestiegenen und Erleuchteten unserer Länder und legen die Deutsche Volksseele 
bzw. die Seele unserer Völker auf den goldenen Altar. Wir visualisieren die Auferstehung unserer 
Völker, wie sich der neue Lichtkörper aus der alten Matrix erhebt. 
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• Geliebte Sternengeschwister, bitte schließt Dunkelportale in der Erde, auf der Erde und im Orbit 
der Erde. Öffnet an dieser Stelle Goldene Christusportale. 

Das Goldene Christuslicht der Auferstehung reinigt alle Ländergrenzen, Leylinien, Gitternetze, 
Pyramiden, Regierungsgebäude, politische und militärische Schaltzentralen auf, in und um die 
Erde. 

• Geliebte Mutter Maria, geliebte Göttinnen des Lichts, wir bitten um die Erlösung und Heilung von 
leidenden Kindern und allen Menschen, die in der aktuellen Zeit besonders an Körper, Geist und 
Seele leiden oder sterben.  

Geliebte Mutter Maria, bitte hülle uns in deinen Gnadenmantel ein. Dadurch sind wir 
immerwährend von deinen Engelchören und deiner Liebesmacht beschützt, geborgen, geführt und 
geleitet. 

• Geliebtes Herz Gottes, bitte erlaube, dass Adonai Ashtar, die lichtvollen Sternengeschwister und 
alle Aufgestiegenen und Erleuchteten direkt manifestiert und physisch in das Schicksal der 
Menschheit und der Erde eingreifen dürfen. 

Dadurch wird die göttliche Agenda für das goldene Zeitalter und die göttliche Zeitlinie aktiviert! 

• Geliebter Jesus Sananda, bitte ergieße deine goldene Christusgnade über die ganze Erde und 
verwandle alles Niederschwingende ins goldene Christuslicht. Entzünde das Christusbewusstsein 
in allen Seelen. 

Das Goldene Zeitalter wird jetzt aktiviert und manifestiert. Es ist das goldene Christusbewusstsein 
von Christusliebe, Freiheit des Heiligen Geistes, Frieden über alle Grenzen, Fülle, Fluss, Reichtum, 
Wohlstand, Gnade, Glückseligkeit, Gesundheit und Heilung auf allen Ebenen, lichtvolle Evolution, 
lichtvolle Technologien und Erhöhung des Lichtbewusstseins.  

Die goldenen Städte der Aufgestiegenen und Erleuchteten senken sich herab. Ein immerwährender 
goldener Strom der höchsten Christusgnade ergießt sich.  

 

Danke. Amen. So ist es.  
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Feuersturm – Die Aktivierung 
des Goldenen Zeitalters 

Erzengel Metatron und Michael 

Gechannelt von Kyria Deva 
 

  

Erzengel Metatron spricht: 

Geliebte, meine Lichtwelle ist heute präsent. Die Lichtwelle meines Herzens entzündet dich und hebt 

dich an in eine höhere Stufe des Bewusstseins, hebt dich an in die höhere Oktav, was bedeutet, dass 

sich heute das flammende Lichtschwert des Erzengels Michael in dir entzündet. In jedem Chakra 

entzündet sich das Lichtschwert von Erzengel Michael und das Feuer des Heiligen Geistes. Dies 

entflammt deinen kompletten Lichtkörper und du wiederum entflammst deine Umgebung und dein 

ganzes Land.  

Jedes Chakra ist entflammt vom Feuer des Heiligen Geistes: 

Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein Kronenchakra, was bedeutet du bist immer eins 

mit dem Göttlichen, immer im Strom des Göttlichen, immer in der Verbindung mit der Quelle des Lichts. 

Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein geistiges Auge. So kannst du in allem, in das du 

blickst, das Lichtvolle sehen. Deine Intuition und Inspiration aktivieren sich zu höchster Strahlkraft. 

Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein Halschakra und erhöht dich über alles Bewerten 

und Beurteilen. Du siehst aus dem Herzen Gottes den unendlichen Wert jeder Seele. 

Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein Herzchakra und öffnet dich für die 

übergeordnete Liebe zu deinem ganzen Land und zu allen Wesenheiten.  Dein Herz ist entflammt vom 

Feuer des Heiligen Geistes. 

Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet deinen Solarplexus und lässt dich mutig in deinem 

Licht erstrahlen. Du wagst es, dieses Licht zu zeigen. Dein strahlendes Wesen wird gesehen und 

wahrgenommen. 

Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein Sakralchakra. Es eröffnet in dir das neue 

Lichtbewusstsein, Schöpfer zu sein auf dieser Erde. 

Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein Basischakra. Es entflammt selbst den Boden 

unter dir und somit das ganze Land in der Liebe der Erzengel.  

„Ich aktiviere den Feuersturm der Liebe mit den Erzengeln und abertausenden von Feuerengeln der 

Liebe.“ 

Alle Liebesflammen vereinigen sich jetzt in deinem Herzen. Wir senden die vereinigte Liebesflamme 

deiner Chakras über das ganze Land. Die Meisterflammen in dir vereinigen sich mit den Meisterflammen 

der Aufgestiegenen und Erleuchteten aller Zeiten und überfluten das ganze Land. Gemeinsam 

entzünden wir die Herzen aller Menschen.  
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Die Liebesflammen des Lichtschwerts von Erzengel Michael sind ein 
Feuersturm in diesem Land: ein Feuersturm der Liebe, des Lichts, des 
Herzens Gottes, der alles mit sich hinfort nimmt. Nichts kann sich mehr 
halten außerhalb des Göttlichen. Geh in diese innere Herzensvision. Leg 
alle deine Herzenswünsche, deine reine Intention, deinen mentalen und 
geistigen Fokus hinein mit deinem ganzen Sein in diesen Feuersturm der 
Liebe und Heilkraft Gottes:  

Dieser Feuersturm entflammt sich jetzt in meinem Zuhause, an meinem 

Wohnort, in der ganzen Gemeinde und im ganzen Land bis an die 

Grenzen des Landes. Es entsteht ein mächtiges Liebesfeuer gleich einer Firewall. So werden die Grenzen 

lichtvoll geschützt. Die Engel, Licht- und Sternengeschwister verstärken es tausend- und 

abertausendfach mit der unermesslichen Liebe ihrer Herzen.  

Der Feuersturm der Liebe dehnt sich weiter aus in alle Länder ringsherum. Dieser ganze Kontinent ist 

jetzt entbrannt vom Liebesfeuer unserer Herzen. Es ist das alles reinigende, befreiende, alles 

durchlichtende Liebesfeuer, welches ich gemeinsam mit den Licht- und Sternengeschwistern entfacht 

habe! Das Liebesfeuer dehnt sich mächtig aus! Es entzündet die ganze Erde und die ganze Schöpfung. 

Dies bewirkt eine intensive Reinigung, Befreiung und Transformation. 

Machtvoll senkt sich die Blume des Lebens der Licht- und Sternengeschwister herab und verankert sich 

im Herzen der Erde. Dies bedeutet das Lichtbewusstsein der höheren Dimensionen und der goldenen 

Zukunft dieser Erde senkt sich jetzt herab. Das Menschheitsbewusstsein wird mit Harmonie, Licht, 

Frieden, Wohlstand und Christusliebe überflutet. 

Ich danke allen Erzengeln, allen Licht- und Sternengeschwister für ihre Liebe und segne gemeinsam mit 

ihnen die Menschheit und die Erde: 

Im Namen der höchsten Lichtmacht, im Namen von Vater und Mutter Gott, der Söhne und Töchter 

Gottes und des Heiligen Geistes. Amen. Eheye Asher Eheye, Eheye Asher Eheye, Eheye Asher Eheye. So 

Ham.    
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Die Heilkraft 
von Mutter Maria 

Mutter Maria 

Gechannelt von Kyria Deva 
 

  

Einführende Worte: 

Als Mutter des höchsten Lichtkindes betritt Maria die Erde in ihrem strahlenden Lichtgewand. Ja, ihr 
Lichtgewand umfasst die ganze Erde. Gnadenströme fließen durch sie aus dem höchsten Licht. Jedem 
einzelnen schenkt sie heute ein Gnadenlicht. Es ist ein Gnadenlicht aus ihrem Herzen. 

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. Die Herzen der Seraphim brennen vor Liebe, wenn sie 
dich betrachten, denn sie lieben dich unermesslich. 

Mein Herz ist entflammt in der Liebe zu dieser Erde und 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 und Freude wieder einkehren kann. 

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 Stunde der Not. Ich bin die Heilkraft deiner Seele. Ich bin das Wunder Gottes, 
welches dein Herzen erschüttert. Ich bin das Wunder Gottes, das deine Seele und dein Leben 
verwandelt. Ich bin das Licht deiner Seele. Ich bin die Mutter deiner Seele. 

Geführte Worte: 

Wir können Mutter Maria unser ganzes Herz schenken. 

Göttliche Mutter verwandle mein Herz, dass es so wunderschön ist wie deines. Lass mich so schön sein, 
wie du es bist! 

Alle niederschwingenden Wesenheiten, die noch in uns sind oder um uns sich befinden, verneigen sich 
vor der Königin des Universums, vor der göttlichen Mutter. Sie verneigen sich. Die göttliche Mutter 
segnet all diese Wesen in ihrer unendlichen Barmherzigkeit. Allen Wesen schenkt sie ein Licht ihres 
Herzens. Sie blickt auf den tiefen Grund eines jeden Wesens und sieht dort das ursprünglich reine Licht, 
sieht das Kind aus dem Herzen der Quelle. Durch diese Liebe werden wir vollkommen rein und gereinigt. 

Das Gnadenlicht von Mutter Maria entzündet sich in unserem Kronenchakra und es wird ganz rein und 
leuchtend.  
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Mutter Maria spricht weiter: 

Ich, Mutter Maria, nehme dein Kronenchakra in meine Hand und mit 
einem Blick meiner Liebe, mit der Liebesflamme meines Herzens wird 
das Kronenchakra wird ursprünglich rein, leuchtend und strahlend. 
Meine Liebesmacht vermag alles im Augenblick zu verwandeln.  

Ich, Mutter Maria, nehme mich deines geistigen Auges an, das sich 
verschlossen hatte, weil es so viel Dunkles sah und es nicht mehr sehen 
wollte. Ich sage jetzt zum geistigen Auge: schau mich an, sieh die 
Schönheit deiner göttlichen Mutter! Und es erstrahlt in unendlicher 
ursprünglicher Reinheit. Sei bereit, wieder das Licht des Ursprungs zu 
sehen. Sei bereit, öffne dich und vertraue deiner göttlichen Mutter. 

Ich, die göttliche Mutter, nehme dein Halschakra in meine Hände. So vieles wurde gesprochen, was Leid 
zufügte. Worte sind wie Waffen. Sie bringen niederschwingende Energien mit sich. Ich reinige alle deine 
Worte, die du gesprochen hast und die zu dir gesprochen wurden. Dein Halschakra wird ganz rein und 
frei. Es erstrahlt in meiner Liebe. Ich sage zu deinem Halschakra: „Sieh, wie schön meine Worte sind!“ 
Alle deine Worte werden jetzt in meine Liebe gehüllt. Was durch Worte verursacht wurde, hülle ich in 
meinen Heilstrom ein und jeder Streit wird in meiner Liebe geheilt. 

Ich, Mutter Maria, nehme dein Herzchakra in meinem Herzen auf. Es wird jetzt in meinem Herzen neu 
geboren, rein und wunderschön. So schön wie mein Herz erstrahlt, soll auch deines strahlen, denn das 
ist das höchste Glück: im Herzen eins zu sein mit deiner göttlichen Mutter. Es gibt kein wundervolleres 
Gefühl, nichts kommt dem gleich!  

Ich, Mutter Maria, gehe zu deinem Solarplexus. Sieh meine Strahlkraft, sieh mein Licht leuchtet im 
ganzen Universum. Es leuchtet bis in die tiefste Dunkelheit hinab. Genauso schön strahlend soll dein 
Sonnenchakra leuchten. Dies ist ursprüngliche Reinheit und Schönheit für deinen Lichtkörper. 

Meine Liebe umfängt jetzt dein Sakralchakra. Hier unter meinem Herzen wurde das göttliche Kind 
getragen und genährt. Genauso rein wie mein Tempel war, so schön nach meinem Ebenbild soll dein 
innerer Schöpfungstempel leuchten. Dein Sakralchakra ist ein Tempel der Reinheit der ursprünglichen 
Schöpferkraft. Ob Mann, ob Frau, die Schöpferkraft ist in beiden gleich machtvoll präsent. 

Mein Herz umfängt dein Basischakra. Ich lege hinein die unermessliche Liebe meines Herzens für diese 
ganze Erde. Weil ich hier lebte und alles gegeben habe, meine ganze Liebe und mein göttliches Kind, 
deshalb liebe ich diese Erde in alle Ewigkeit. Jede einzelne Seele, die über diese Erde geht, kann sich 
meiner ewigen Liebe gewiss sein. Gleich, ob ich die Antwort der Liebe zurück erhalte – meine Liebe ist 
unerschütterlich.  

Daher kannst du meine Liebe jetzt an alle Menschen senden mit denen du Schwierigkeiten hattest. Ich 
gehe hin und bringe den himmlischen Frieden. Oft denkst du: Ich habe soooo viel getan und wenig 
Antwort erhalten. Sieh, Lichtseele, werde jetzt eins mit mir und verstehe, dass alles, was du getan hast 
in der Zukunft Früchte trägt. Vielleicht zeigt es sich dir nicht sofort, aber ich kann die wunderschönen 
Blüten und Früchte von all deinem Tun schon sehen, denn sie erblühen in deiner Seele! Alles, was du an 
Liebe gepflanzt hast, geht auf in deiner Seele und in den Seelen der Menschen. Es ist schon da! Selbst 
wenn du es in den Worten der Menschen nicht immer vernimmst. Es ist schon da! 

Ich, die göttliche Mutter, begleite dich heute und alle Tage. Ich schenke dir und lege meinen 
Gnadenmantel um dich. Dieser Gnadenmantel beschützt und behütet dich. Du bist in meinem 
Gnadenmantel auf ewig. Nichts kann uns je trennen. Dies ist die göttliche Wahrheit.  

Heute segne ich mit dir und den Engelchören, die zu tausenden über diese Erde gehen, die ganze Erde 
und Menschheit. Meine Liebe durchdringt gleich einer mächtigen Lichtwelle selbst das kleinste Atom 
dieser Erde, jeden kleinsten Lichtfunken in den Seelen der Menschen. Ein Gnadensturm erhebt sich und 
entzündet die ganze Erde! So ist es. 

Im Namen der höchsten Lichtmacht, im Namen des Vaters und in meinem Namen, im Namen der Söhne 
und Töchter Gottes und des Heiligen Geistes. Amen. Eheye Asher Eheye. So Ham. 


