Über die Christus-Marien-Energie
Wir sind Lady Nada und Lord Sananda – Miriam von Magdala und Yeshua, wie wir vor
2000 Jahren genannt wurden. Und ich bin Maria. Ihr habt mich bisher „Mutter Maria“
genannt, da ich die Mutter von Yeshua war, und viele Menschen senden mir immer noch
Gebete, in denen sie mich als ihre Mutter ansprechen. Aber heute ziehe ich es vor, mit
„Lady Maria“ angeredet zu werden, denn ich bin eine Aufgestiegene Meisterin, deren
Aufgaben und Funktionen die einer Mutter weit überschreiten.
Wir sind Mitglieder der Weißen Bruder- und Schwesternschaft und sprechen in ihrem
Namen zu euch. In der Vergangenheit war unsere Gemeinschaft von Meisterinnen und
Meistern als die „Weiße Bruderschaft“ bekannt, obwohl es immer auch weibliche Mitglieder
gab. Ihr werdet es vielleicht nicht glauben wollen, aber das Patriarchat herrschte auch in
manchen Reichen der Geistigen Welt! In unseren Reihen spiegelte sich das Ungleichgewicht
zwischen Männlich und Weiblich, welches auf der Erde immer noch im Bewusstsein und in
den Herzen der Menschen vorherrscht, in der Dominanz der Meister, die in ihren AufstiegsLeben männlich gewesen waren. Euer geliebter Meister Saint Germain war einer dieser
Männer – er grinst spitzbübisch und wünscht ausdrücklich, dass wir diese Tatsache
erwähnen.
Es waren wir beide, Lady Maria und Lady Nada, die eines Tages in der Bruderschaft
sozusagen den weiblichen Aufstand ins Rollen brachten. Nach eurem menschlichen
Verständnis von „Zeit“ wurde dies im Dezember 2012 möglich, und zwar aus verschiedenen
Gründen. Erstens hatten wir in den vorausgehenden Jahren Zuwachs durch zahlreiche
weibliche Meisterinnen erhalten. Dies waren Frauen, die vor kurzem ihre Meisterschaft
erreicht hatten, unbemerkt von der menschlichen Umgebung, in der sie gelebt hatten.
Zweitens war es das Ende des Maya-Kalenders und der Anfang von etwas NEUEM,
nämlich des New Age, oder, wie wir sagen, der Geburt des Kristallinen Zeitalters. Obwohl
dieses neue Zeitalter noch in den Kinderschuhen steckte, begannen seine Energien sofort zu
wirken.
Ihr denkt manchmal, dass am 21. Dezember 2012 überhaupt nichts passiert ist. Ihr glaubt,
dass die Probleme in eurer äußeren Welt und auch die Prozesse in eurem Inneren sich nicht
gebessert haben. Aber schaut, ihr irrt euch! Seit diesem Datum ist ALLES MÖGLICH! Und
so konnte auch unser weiblicher Aufstand innerhalb der Bruderschaft damals Wirklichkeit
werden. Wir werden zu einem anderen Zeitpunkt und in einem anderen Kontext mit Ines
noch über diesen Prozess sprechen, der andauert. Hier und jetzt ist es nur wichtig für euch
zu wissen: Wir waren nun in der Lage zu kommunizieren, dass die Christusenergie wirklich
einen männlichen und einen weiblichen Aspekt hat. Das haben wir erreicht, und so kann
Ines mit uns gemeinsam im Sommer 2018 über die Christus-Marien-Energie schreiben.
Übrigens war Yeshua, Lord Sananda, von allem Anfang an unser Mitstreiter in der
„friedlichen weiblichen Revolution“. In der Tat waren er und Meister Laotse schon lange
unsere Verbündeten gewesen. Wir haben alles zusammen mit ihnen geplant.
Nun lasst uns also über die Christus-Marien-Energie sprechen. Diese hochwirksame Energie
wurde in Lemuria „CHI“ genannt. Die Priesterinnen und Priester von Lemuria, dem alten
Kontinent und Mutterland der Menschheit, kannten das CHI als die Energie aus dem Herzen
der Göttlichen Quelle. Sie wussten es einzusetzen als die Energie der Liebe, des Lebens und

der Heilung. Du könntest CHI auch die „Herz-Energie“ nennen. Es fließt immer vom
Herzen der Göttin zum Herzen des Menschen. Und von deinem Herzen aus, menschliches
Wesen, wird es durch deinen gesamten physischen Körper fließen, einschließlich deiner
Zellen und der DNA, und dann in dein Energiefeld hinein. Wenn heute eine Meisterin der
Christus-Marien-Energie ihr Herz öffnet, um ein Kanal für diese Energie zu werden, dann
wird diese vom Herzen der Göttin zum Herzen der Meisterin strömen, und dann zum
Herzen des Menschen. Und wenn dieser Mensch ihr eigenes Herz für die Liebe und für
Heilung öffnet, wird das möglich, was ihr „Wunder“ nennt.
Schauen wir uns die Christus-Marien-Energie ein wenig näher an, und zwar auf der Ebene
der Physik und auch auf der spirituellen Ebene: Es handelt sich um Quantenenergie! Wir
ziehen es vor, die Quanten als „Göttin-Teilchen“ zu bezeichnen. Es ist die eingeborene
Eigenschaft dieser Teilchen, aus der Großen Leere immer wieder aufzutauchen und in ihr zu
verschwinden – aufzuscheinen und zu verschwinden, aufzuscheinen und zu verschwinden…
Wir nennen die „Große Leere“ den Schoß der Göttin, und die Quanten, die ständig geboren
werden und wieder sterben, sind Ihre ersten physischen Kinder. Die Quanten sind Göttliches
Bewusstsein und Göttliche Energie; die Frequenz ihrer Schwingungen ist die höchste, die
ihr im gesamten Universum vorfindet. Sagen wir eher „Omniversum“, denn es gibt
zahlreiche Universen…
Die Quanten sind weder männlich noch weiblich. Dies ist der Grund, warum die
Priester*innen von Lemuria die Quantenenergie „CHI“ nannten, ein Begriff, der
geschlechtslos ist. In den vergangenen 2000 Jahren war es jedoch üblich, die CHI Energie
„Christusenergie“ zu nennen, da sie tief verbunden ist mit dem Christusbewusstsein. Das
Christusbewusstsein aber ist das Einheitsbewusstsein, und dies ist die Bewusstseinsebene,
welche Yeshua und einige seiner Gefährt*innen in ihren Inkarnationen vor 2000 Jahren
erreicht hatten. Ja, in der Tat, nicht nur Yeshua erreichte damals das Einheitsbewusstsein.
Wir, Miriam von Magdala, seine Ehefrau, und Miriam, seine Mutter, erreichten es ebenfalls,
zusammen mit einigen anderen Frauen, die auch Miriam hießen. Deshalb sprechen wir in
diesen Tagen des großen Wandels auf Erden lieber von der „Christus-Marien-Energie“ als
von der „Christusenergie“. Und wir sprechen von „Christus-Marien-Bewusstsein“ anstelle
von „Christusbewusstsein“. Wir möchten hiermit die Tatsache betonen, dass das
Christusbewusstsein nicht nur „männlich“ ist. Manche Menschen neigen dazu, dies zu
denken, da der Name „Christus“ mit dem männlichen Geschlecht assoziiert ist.
Wie wirkt die Christus-Marien-Energie? Wie wir schon erwähnten, fließt diese Energie vom
Herzen der Göttin zum Herzen des menschlichen Wesens, das bereit ist sie zu empfangen.
Vom Herzen des Menschen fließt sie in ihren gesamten physischen Körper und ihr
Energiefeld. Das erwähnten wir auch schon. Und nun möchten wir deine Aufmerksamkeit
auf eine sehr, sehr wichtige Tatsache lenken: Sobald sie die Ebene eurer Zellen erreicht hat,
wirkt die Christus-Marien-Energie wie ein Weckruf für euer gesamtes System! Eine der
Folgen davon ist, dass sich zahlreiche Symptome einstellen werden. Jeglicher „Ort“ in
eurem Feld, der sich im Ungleichgewicht befindet, wird die Alarmglocke läuten. Dies kann
auf jeglicher Ebene eures Systems auftreten – physisch, psychisch, mental, spirituell. Zum
Beispiel kann sich auf der physischen Ebene ein altes Familienthema deiner Ahnen in der
Form von körperlichen Beschwerden manifestieren. Oder es können Beschwerden auf der
emotionalen Ebene auftauchen, indem lange unterdrückte Gefühle an die Oberfläche gespült
werden. Auf mentaler Ebene können alte Verhaltensmuster oder Glaubenssätze deiner

Ahnen zum Vorschein kommen. Spirituell wirst du dir vielleicht deines Egos gewahr und
kannst seine Gewohnheit erkennen, dich selbst und andere Menschen ständig zu be- und
verurteilen…
Vielleicht gerätst du nun ein wenig in Panik, nachdem du die obigen Zeilen gelesen hast.
Das ist in Ordnung! Fühle die Panik und liebe dich dafür. Was wir soeben beschrieben
haben, ist ganz normal auf dem Wege des Erwachens zur Quelle des Lebens in Dir. Wir
möchten die Tatsache betonen, dass jeder Mensch, der die zahllosen Prozesse des
spirituellen Erwachens durchläuft, mannigfache Herausforderungen der beschriebenen Art
zu meistern haben wird. Sollte dies ein Grund sein, deinen jahrtausendealten Schlummer
fortzusetzen? Ganz gewiss nicht! Oder möchtest du die Albträume des menschlichen
Dramas dem strahlenden Licht der Göttlichen Liebe und des Göttlichen Bewusstseins in Dir
und im gesamten Omniversum vorziehen? Wir glauben, nein! Möchtest du das Leiden dem
Frieden und dem Glück vorziehen? Wir glauben, nein! Es gibt einen Weg zu gehen, und auf
diesem Weg sind viele Schritte zu tun… Die Christus-Marien-Energie ist deine verlässliche
Helferin auf diesem Weg. Und eine wichtige zusätzliche Information: Jedes menschliche
Individuum, das in diesem neuen Zeitalter auf der Erde inkarniert ist, wird den Prozess des
Erwachens durchlaufen müssen! Nun, du kannst Ja oder auch Nein zum Erwachen sagen. Es
ist immer deine persönliche Wahl und dein freier Wille. Nur, dein Nein zum Wandel
bedeutet dein Nein zum Leben! Du wirst zur Erde zurückkehren müssen und es erneut
versuchen, genau so oft, bis du bereit bist, vom Grunde deines Herzens Ja zu sagen…
Um also nun zum entscheidenden Punkt zu kommen: Jeder einzelne Mensch, der heute auf
der Erde lebt, braucht die Christus-Marien-Energie. Sie kann ihr unterschiedliche Namen
geben, aber sie wird sie brauchen! Diese Energie dient nicht nur der Heilung, sie ist die
Energie und das Bewusstsein aus dem Herzen und dem Schoß der Göttin, und du brauchst
sie!

