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Weihnachtsbotschaft 2011

Mit den Kraftstrahlen meiner mütterlichen Liebe will ich, MARIA, vereint mit CHRISTUS euch
beschenken.
Groß ist mein Mitgefühl, wenn ich euer tägliches Bemühen, mit den Anforderungen und Belastungen
eures Lebens zurechtzukommen, verfolge. Ja, euer wahres Wesen, welches Liebe, Frieden und Gerechtigkeit ist, kommt in euren Anstrengungen, den göttlichen Geboten gerecht zu werden, deutlich zum Vorschein.
Vielfach werden jene Menschen, die gegen den Strom des Egoismus und der Macht schwimmen, belächelt von Jenen, die mit Ellbogentechnik die eigenen Vorteile verfolgen. So mancher Mensch, der für mehr
Gerechtigkeit und Toleranz eintritt, wird ausgegrenzt und als Illusionist verspottet.
Die große Masse der Menschen lässt sich zur Egozentrik und übersteigertem Besitz- und Genussstreben
verführen. Sie fordern soziale Gerechtigkeit und Frieden von ihren Regierungen, sind jedoch noch nicht
bereit, zu Gunsten des Wohlstandes für Viele, auf eigene Vorteile zu verzichten.
Noch regieren auf der Erde die nicht göttlichen Gesetze des Egoismus, der Macht, der Ausbeutung und
Zerstörung. Obwohl in den Seelen der freien Geister der Erde, der Menschen, fest verankert die göttlichen
Gebote der solidarischen Nächstenliebe sind, verdrängen so viele Erdenbürger die mahnenden Impulse
ihres Gewissens. Gute Werke und Vorschläge, die zur Verbesserung der Lebensverhältnisse notleidender
Völker beitragen, werden häufig auf spätere Zeiten verschoben.
Liebe Menschen! Erinnert euch daran, dass ihr alle Brüder und Schwestern seid, geschaffen zur Verwirklichung des Guten von GOTT, eurem gemeinsamen Vater! So sind es eure eigenen Geschwister, die
in den armen Regionen der Erde und in den bereits zerstörten, vergifteten Lebensräumen leiden. Nicht nur
eure Mitmenschen, sondern auch die Tiere und alle Wesen der Naturreiche sind eure Geschwister. Als
Erdengeschöpfe mit Verstand und Willensfreiheit solltet ihr alles Lebendige schützen und Jenen, die eurer
Hilfe bedürfen, beistehen.
Nun meint ihr, dass zu viel Not und Elend die Lebensverhältnisse der Erdenbewohner prägen, so dass
euer eigener Beitrag zu mehr Gerechtigkeit und Frieden nichts bewirken kann. Das stimmt nicht! Erinnert
euch daran, dass ihr als freie Geschöpfe GOTTES durch die in euren Seelen wohnenden göttlichen Kräfte
der Liebe, des Mitgefühls und des Friedens euch verbinden könnt mit allen Gleichgesinnten!
Ja, ihr seid GOTTES geliebte Geschöpfe, Seine freien, selbstbewussten Kinder, welche die gemeinsame
Aufgaben empfingen, Liebe, Frieden und Gerechtigkeit für alle Erdenbewohner zu verwirklichen. Geistwesen seid ihr! Unentwegt strahlt ihr eure Geistqualität im guten und schlechten Sinne aus! Unentwegt
kommuniziert ihr mit gleichgesinnter Geistesart!
Ihr selbst seid es, die in Freiheit die Qualität eurer eigenen Gedanken bestimmt. Keinen einzigen Gedanken könnt ihr festhalten! Sobald er gebildet ist, strebt er von euch hinweg und verbindet sich mit Gleichartigem, wodurch immer eine Verstärkung eintritt.
So kann jeder Mensch auf jedem Platz der Erde in Freiheit gedanklich wirken im guten und bösen Sinn!
Diese Wahrheit soll sich fest in euren Seelen verankern und euer Verantwortungsgefühl stärken.
Die Vermehrung von Liebe, Gerechtigkeit und Frieden beginnt immer bei der Bildung entsprechender
Gedankenkräfte. Jeder Mensch kann also, völlig unabhängig von persönlichen Vermögenswerten und gesellschaftlichem Einfluss durch in Freiheit und Verantwortungsgefühl gebildete Gedanken der Liebe beitragen zur Verbesserung der Verhältnisse auf der Erde.
Wisset, liebe Menschen, dass große Kraftströme der Liebe, des Mitgefühls und des Friedens euren
Erdplaneten umkreisen, die als göttlicher Heilsstrom einwirken auf die Finsternis, die sich aus dem verhärtenden Egoismus und anderen Übeln gebildet hat. Diese weltumspannenden Kraftströme der solidarischen
Liebe, in welchen wir, eure Erlöser und die uns dienenden Engel wirken, können und sollen auch von euch
Menschen genährt werden.
Viele Menschen behaupten, dass sie so gerne sich einsetzen würden für eine bessere Zukunft, wenn
sie an den Schalthebeln der Macht wären. Um großes Heil zu bewirken, benötigt ihr weder Geld, noch
Besitz, noch Macht! Die alles belebende, wandelnde und heilbringende Liebe, die in euren Seelengründen
wohnt, sollt ihr befreien und ausstrahlen zum Wohl der Erde und aller Geschöpfe.
Die so wichtige Erlösung der großen, göttlichen Liebeskraft im Innersten eurer Seele gelingt am besten,
wenn ihr mit Verständnis und Mitgefühl Ausschau haltet in eurer eigenen, kleinen Lebenswelt, ob ihr Not
lindern und helfen könnt. Sagt bitte nicht, dass in eurem persönlichen Umfeld alles in Ordnung sei. Sagt
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nicht, dass eure Zuwendung nicht vonnöten ist, weil es Ämter oder Organisationen gibt, welche sich um
notleidende Geschöpfe kümmern.
Helfen, trösten und stärken könnt und sollt ihr immer! Denn überall, wo Dunkelheit und Sorge wohnen,
fehlt es am Licht der mitfühlenden Liebe. Diese kostbare Liebe lasst herausfließen aus eurer Seele und
gebt davon reichlich. Immer könnt ihr trösten durch euren liebevollen Blick. Immer vertreibt eure Anteilnahme Verzweiflung und erzeugt Hoffnung. Immer könnt ihr Gutes tun mit euren Händen und eure Hilfsbereitschaft zieht Gleichgesinnte an! Wisset, liebe Menschen, dass ihr für eure guten Werke aus den Reichen GOTTES auch immer Unterstützung und Hilfen abrufen könnt.
So wie ihr selbst in das solidarische Liebeswirken der guten Engelwelt eingebunden seid, welches ihr
nur nicht im vollen Umfang wahrnehmt, so sollt ihr in Eigeninitiative und auch mit Gleichgesinnten in solidarischer Liebe auf eurem Wohnplaneten wirken.
Noch sind die Inseln der Liebe und des Friedens auf der Erde weit verstreut und klein. Durch immer
mehr Menschen, die dem Ruf GOTTES folgen und bereit sind, Liebe, Frieden und Gerechtigkeit für Alle zu
verwirklichen, werden die Bereiche des Lichtes wachsen und die Gebiete der Finsternis schrumpfen. Jeder
Einzelne von euch wird dringend benötigt und soll sein Bestes, seine persönliche Liebeskraft, einbringen.
Ja, die Liebe wird den derzeit noch so von Leid getränkten Erdplaneten heilen! Die Liebe, die aus erwachten und verantwortungsbewussten Menschen herausleuchtet, wird Fundament sein für eine neue Menschheitsordnung, welche ein tolerantes, friedliches und gerechtes Miteinanderleben ermöglicht.
Gerade das bevorstehende Weihnachtsfest sollte Anlass sein, dass ihr euer eigenes Verhalten einer
Prüfung unterzieht. Wenn ihr feststellt, dass ihr euch einer von Konsum geprägten Lebensführung mit all
den dazu gehörigen Egoismen zu sehr angepasst habt, wirkt dem entgegen! Gewährt es eurer Seele, dass
sie dem Licht entgegen wachsen kann durch Verzicht auf Wertloses. Eure Seele sehnt sich nach dem
befreienden Licht der Liebe, das ist ihre rechte Nahrung. Erfüllt auch die Sehnsucht der Geschöpfe in eurem
Umfeld und beschenkt sie reichlich mit Liebe und Frieden.
Jeder Tag soll ein Schritt in die wahre Freiheit und in eine bessere Zukunft sein! Wir, eure Erlöser,
gehen mit euch den Heilsweg der Liebe und des Friedens. So ergreift unsere ausgestreckten Hände! Seid
bereit, den Willen GOTTES zu erfüllen, mitzuerbauen eine menschenwürdige, gerechte, tolerante, neue
Erde, auf welcher es keine Not, keinen Krieg und keine Lügen mehr gibt.
Ersehnt die besseren Zustände auf eurem Wohnplaneten und fühlt euch als wichtige und fähige Boten
GOTTES, welche auf der Erde GOTTES heilbringende Ordnung mitgestalten sollen. Alles Gute und Heilbringende ist von GOTT gewollt und wird reichlich gesegnet. Dies gilt für jedes Geschöpf, welches bereit
ist, den göttlichen Willen zu erfüllen.
Ihr sagt, dass düstere, schwierige Zeiten euch bevorstehen? Ja, liebe Menschen, es wird größter Anstrengungen bedürfen, um die Folgen der Schäden durch Umweltzerstörung, Raubbau der Bodenschätze
und vielfältiger Frevel zu beheben. Ein Wertewandel wird eintreten und sinnvollere Strategien zum Schutz
von Umwelt und Leben müssen verwirklicht werden. GOTT und Seine weisen Engel werden mit reicher
Hilfe die ehrlichen Bemühungen einer zum Geiste erwachten Menschheit begleiten.
So habt keine Angst! Ihr seid nicht allein! Gemessen wird Jeder von euch am eigenen Bemühen, die für
alle geltenden Gesetze der Liebe und des Friedens zu realisieren. Verliert niemals den Mut und das Vertrauen, denn ihr seid eingebettet in die solidarische Hilfe unserer Reiche. Wandelt unerschrocken Schritt
für Schritt weiter auf dem Heilsweg der Liebe und des Friedens zum Wohl der Erde und ihrer Geschöpfe.
Ich will euch nun ein besonderes Geschenk überreichen aus der Liebesfülle GOTTES: Heilende göttliche
Kraft, wahre belebende Freude und heilender göttlicher Friede soll eure Seelen erfüllen.
Amen
Mutter MARIA
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