
Herzensgruß der Maria Magdalena:

Einladung in die heilende Stunde der Lotosquelle (täglich 19.00 – 20.00 Uhr MEZ)

Geliebte Menschen, geliebte Leser, die ihr diese Botschaft vernehmt und weitergeben könnt.
Die Geistige Welt hat im Juni 2020 eine Lotos-Heilquelle aus höheren Realitäten auf der 
Erde verankert, die jeder Mensch von nun an nutzen kann.
Durch sie können Maria Magdalena, Aufgestiegene Meister wie auch verschiedene Engel, 
Erzengel, Elohim, Seraphim, Naturengel, Cherubim und viele andere Lichtwesen wirken. 
Sie stellt sich als geöffnete, kristalline Lotosblüte dar, durch deren Blütenblätter starke Heil- 
und Transformationskräfte strömen und du kannst sie für die Lösung deiner Themen, Ängste
und Probleme, gleich welcher Art, nutzen. 

Wie du sie nutzt: Stelle dir eine geöffnete Lotosblüte vor, fühle in dein Problem und nimm 
wahr, welches Blütenblatt dich daraufhin am stärksten anzieht oder aufleuchtet. Lege dich 
auf dieses Blatt und bitte, dass seine Kräfte nun heilsam für dich wirken. Lasse geschehen, 
fühle und beobachte. Vielleicht spürst du ein Kribbeln oder kannst wahrnehmen was 
geschieht. Jene Lichtwesen, Meister oder Engel, die dich am besten unterstützen können, 
werden durch das Licht des Blütenblattes mit dir arbeiten, um dein Thema in die Lösung und 
Heilung zu bewegen. Erkenntnisse, Ideen für Veränderungen, Klarheit, Entscheidungen, 
Heilung u.v.m. werden dadurch angeregt.

Die Lotosquelle ist eine freie, offene Heilquelle, die umso stärker in eurer Erdenrealität 
schwingen wird, je mehr Menschen sie nutzen. Die heilenden Frequenzen werden für jeden 
Menschen passend sein, ganz gleich wo er gerade steht. Auch die Seelen sich dessen noch 
unbewusster Menschen, können sich über die Traumebene dort verbinden oder werden 
entsprechende Impulse aus dem Feld beziehen, wenn sie bereit sind.

Die Heilquelle wird jeden Tag in einer „heilenden Stunde“ von 19.00 – 20.00 Uhr MEZ 
für euch hochkonzentriert aus der Geistigen Welt aufgebaut.
Wir schlagen diese Zeit als kraftvollen Treffpunkt vor, um die Quelle mit möglichst vielen 
Menschen gemeinsam stärken und aufbauen zu können. 
Nutze sie besonders zu dieser Uhrzeit oder unterstütze sie mit deinem liebevollen 
Herzensgefühl. Insgesamt wird der kristalline Lotos, als fest installierte Heilquelle, zu jeder 
Uhrzeit rund um den Globus frei nutzbar sein. 

Die Herzen verbinden und das Herzensfeld der Menschheit stärken:
Wir nehmen immer wieder eine wichtige Frage in den Menschen wahr:
Was kannst du noch beitragen, um dich selbst und andere in dieser herausfordernden Zeit 
des globalen Wandels kraftvoll zu unterstützen? 

Eine der wirksamsten Hilfen, die du dir selbst, der Menschheit und dem Planeten geben 
kannst, ist es Liebe zunächst für dich und dann für alle Wesen rund um die Welt fließen zu 
lassen.
In dieser Zeit des globalen Wandels, in der sämtliche alte Konflikte der Einzelnen wie auch 
der gesamten Menschheit zur Heilung an die Oberfläche kommen, ist es sehr wichtig, dass 
die Herzensebene gestärkt wird. Erst sie macht wahre Heilung und Transformation 
überhaupt möglich. Das Herzensfeld gibt entscheidende Sicherheit, Orientierung, Halt und 
Transformation.



Wie gelangst du in ein Gefühl der Liebe und auf die Herzensebene?
Stelle dir vor, dass goldene Fäden göttlicher Liebe den Raum um dich herum durchziehen, 
denn die Liebe der göttlichen Quelle ist überall. Strecke deine Hände aus und berühre die 
hauchzarten, glitzernden Fäden ganz behutsam. Dadurch bist du sofort mit deiner 
Herzensebene verbunden und kannst sanfte Liebe in deinem Herzchakra spüren. Lasse sie 
durch deinen Körper schwingen, um dich selbst damit zu versorgen und dann lasse sie ohne 
bestimmte Absicht rund um die Welt fließen. Auf diese Weise bleibt jedes Wesen frei in 
seiner Entscheidung, sie anzunehmen. Du wirst spüren und wahrnehmen, dass Einzelne 
oder auch Gruppen davon berührt werden.

Wann immer du daran denkst, gehe in dein Herzensgefühl oder lasse es zusätzlich für einige
Sekunden um die Welt fließen, dies ist schon genug. Es darf zu einer angenehmen 
Angewohnheit werden und du wirst feststellen, dass du dich nach einigen Wochen in einem 
beständigen Gefühl sanfter Liebe wiederfinden wirst. Sie wird deine Realität positiv 
mitgestalten. 

Die Lotosquelle ist eine offene Quelle der Heilung, Transformation & Liebe, bereit der 
Menschheit zu dienen. 

Wir bitten euch um euer Mitwirken, damit sie an Kraft gewinnen kann, denn sie wird mit 
jedem Menschen, der sie nutzt oder mit liebevollen Gefühlen beschenkt, stärker. Über sie 
kann die Geistige Welt direkt mit euch zusammenarbeiten.

Ihr seid niemals allein!
Du bist von Herzen eingeladen - in die heilende Stunde und die Anhebung deiner 
Existenz in eine Bewusstseinsebene jenseits von Leid.

In tiefer verbundener Liebe Maria Magdalena und die Geistige Welt.

Von Herz zu Herz ❤  Tanja


