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Mutter Maria: Eure Aufgabe in Zeiten der Not, der Krisen, der
düsteren Prognosen
Seid gesegnet im Namen GOTTES, fühlt euch stark und geborgen in Seiner Liebe und empfanget in
Seinem Auftrag, von mir, Mutter MARIA, folgende hilfreiche und Aufklärung bietende Botschaft.
Geliebte Menschen! Eure Erde befindet sich atmosphärisch derzeit in großen Turbulenzen. Diese wurden ausgelöst durch Misswirtschaft, Raubbau der Bodenschätze, bewusste Schädigung der Lufthülle und
negative Energieströme, hervorgebracht und genährt durch Aggressionen und Ängste einer Menschheit,
die ihren göttlichen Auftrag beinahe vergessen hat.
Ja, es ist wahr! Die großen Belastungen für eure Mutter Erde, welche zunehmend auch euch als Verursacher beeinträchtigen werden, haben ein Ausmaß erreicht, welches eine rasante Zerstörung eures Wohnplaneten und seiner Lebewesen bewirken wird, wenn nicht endlich die freien Geschöpfe der Erde, die Menschen, zu einem Umdenken bereit werden.
Ich weiß, dass Jene, die diese Zeilen lesen, zu der noch viel zu kleinen Gruppe Menschen gehören, die
an GOTT und ihren göttlichen Ursprung glauben und auch bereit sind, Seine für alle Welten und Wesen
geltenden Gesetze zu befolgen.
Die meisten Menschen hingegen lassen sich von den Vertretern der Machtbünde ihrer Länder beruhigen, ja sogar zum verstärkten Konsum verführen. Es werden ihnen Wirtschaftswachstum und Krisenlösungen vorgegaukelt. Die Mächtigen - das sind auf eurer Erde die bedeutenden Geldgeber - wissen schon
längst, dass das kapitalistische System dem Untergang geweiht ist.
Die vielen, leider utopischen Pläne zur Rettung der kapitalistischen Wirtschafts- und Lebensmodelle,
sind Beruhigungspillen, um die versklavten Wohlstandsmenschen daran zu hindern, ihre sogenannten Notgroschen den Banken zu entziehen. Die reiche Kaste der Menschheit hat bereits sehr viel Kapital verloren
und will diese Verluste wieder hereinbringen. So wird eine gutgläubige Menschheit belogen, betrogen und
weiterhin ausgebeutet.
Was euren Regierungen fehlt ist die Redlichkeit, die Ehrfurcht und vor allem die wahre Demokratie! In
Politik und Wirtschaft wird ein anderer GOTT angebetet und sein Name ist "Macht und Geld". Sowohl Macht
als auch Geld gieren nach Vermehrung. Sie sind unersättlich und gehen über Leichen.
Ja, geliebte Menschen! Das klingt nicht schön, jedoch ist jedes meiner diktierten Worte wahr. Solange
eine den falschen Göttern "Macht und Geld" dienende Menschheit nicht die Heimtücke dieser Systeme
durchschaut, wird weder Friede, noch Gerechtigkeit und Freiheit für Viele möglich sein.
Derzeit ist die Menschheit gespalten in eine leider sehr große Gruppe der Resignierenden, die sich was ihren falschen Führern nur recht ist - ohnmächtig fühlen. Sodann gibt es eine größere Gruppe von
gottgläubigen Menschen, welche die große Ausbeutung der Erdenwesen beklagen und darauf bauen, dass
GOTT durch äußere Ereignisse strafend oder ordnend eingreifen wird.
Unterschiedliche Vorstellungen finden Anhänger. Zukunftsvisionen aus alten Zeiten werden so gedeutet,
dass noch in diesem Jahr GOTT eine Trennung vornimmt, so dass auf diese Weise die ersehnte Gerechtigkeit sich verwirklicht.
Durch vor allem christliche Medien ertönen Ermahnungen, endlich die göttlichen Gebote der barmherzigen Liebe zu erfüllen, was durchaus empfehlenswert ist. Allerdings enthalten diese Verkündigungen fast
immer die falsche Prognose eines Strafgerichtes GOTTES, welches schon jetzt seine Zeichen setze.
Liebe Menschen! Es ist für euch alle sehr gut, wenn ihr eure Verantwortung wahrnehmt und euch bemüht, nach den göttlichen Geboten, die in eurer Seele eingeschrieben sind, zu leben. Ja, es ist wahr, dass
es euer Auftrag ist, als freie Geschöpfe der Erde die göttlichen Kräfte der Liebe, des Friedens und der
Gerechtigkeit zu entwickeln und damit im Sinne GOTTES zu wirken.
Was jedoch keinesfalls stimmt, ist, dass Menschen, die den weltweit ertönenden Aufrufen GOTTES zum
Gesinnungswandel nicht Folge leisten, verloren sind. Die große Entscheidung, die Trennung der freien
Geister, der Erdenmenschen nach dem Gesichtspunkt "gut oder böse" ist erst nach vielen Umwandlungen
der Erdplaneten und seiner materiellen Geschöpfe vorgesehen.
So kann euch ein Beitritt in eine Glaubensgemeinschaft aus Angst vor einer "Verdammung" nicht retten.
In Freiheit sollt ihr zu GOTT, eurem Vater, finden! Denkt stets daran, dass weder GOTT, noch ein Ihm
dienendes göttliches Wesen jemals Zwang ausübt. GOTT wirbt um Seine Kinder in Liebe und Geduld. Könnt
ihr euch wirklich vorstellen, dass GOTT das Wort zur Scheidung spricht zu einem Zeitpunkt, wo die Mehrheit
der Menschheit ihren göttlichen Ursprung verleugnet oder noch nicht empfinden kann?
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Nein, liebe Menschen! GOTT, unser heiliger Allvater ist höchste Barmherzigkeit und Liebe. Die Turbulenzen der kommenden Zeiten werden euch die Wertlosigkeit der egozentrischen Lebensführung deutlich
aufzeigen. Eure Inkarnationen sollen nicht mehr fremd gesteuert verlaufen, sondern ihr sollt die Erfahrung
der segensreichen Wirkung eurer göttlichen Kräfte erleben.
Die drohende Erdenzerstörung wird nicht behoben durch ein Machtwort GOTTES. Die freien Geister der
Erde, also ihr Menschen, sind dazu verpflichtet! Das ist für alle freien Wesen gültiges, göttliches Gesetz,
die Schäden, die sie verursachten, wiedergutzumachen.
Nun ist die Schädigung der Erde und ihrer Geschöpfe in sehr langen Zeiträumen entstanden. Die bedeutendste Zerstörung geschah durch den Missbrauch eurer, in Freiheit gebildeter, Gedankenkräfte.
Ja, das wird auch der Ausweg aus eurer Notsituation sein, liebe Menschen, dass ihr endlich lernt und
anerkennt, dass ihr selbst in Freiheit bestimmt, welche Qualität eure Gedanken annehmen. Schöpferisch
seid ihr im Ersinnen und Hervorbringen eurer Gedanken. Es muss sich euch einprägen, dass ihr eure - in
reicher Fülle produzierten - Gedankengebilde nicht für und in euch festhalten könnt. Sobald sie "geboren"
sind, streben sie von euch hinweg. Der gute, Licht vermehrende Gedanke wird von Gleichartigem angezogen und mündet ein in den großen Kraftstrom des göttlich Liebevollen. Dort wirken eure guten Gedankenkräfte mit zum Heil der Erde.
Eure negativen Gedankengebilde verhalten sich ebenso. Sie ziehen als Dunkelheit von euch hinweg
und verbinden sich mit Gleichartigem. Sie gelangen in den mächtigen Zerstörungsstrom des Bösen und
werden "Mitwirker" am Unheil für Erde und Erdenwesen.
So seid ihr immer - je nachdem wie ihr gesinnt seid - Diener der guten oder bösen Geisterwelt. Als freie
Geistwesen seid ihr verantwortlich und so seid ihr alle, die ihr schon viele Erdenleben hinter euch habt,
Mitgestalter am Heil und an den Belastungen der Erde.
Die noch relativ kleine Anzahl Verantwortung erkennender und erfüllender Menschen braucht sich nicht
zu ängstigen. Eine große Aufgabe ist euch übertragen und ihr sollt mit gutem Beispiel voranschreiten. Ja,
lehrt euren Geschwistern, den Menschen, die noch an den Bestand des ungerechten, kapitalistischen Systems glauben, die befreiende Wahrheit, in schweren Krisenzeiten der Not, nicht ohnmächtig ausgeliefert zu
sein.
Lehrt sie, dass sie Spezialisten - so wie auch ihr alle - werden sollen im Produzieren und Freisetzen von
alles Lebendige nährenden, guten, liebevollen Gedankenkräften. Wenn in die düsteren, niedrigen Schwingungen der lebensfeindlichen Egozentrik die heilende Ausstrahlung der positiv geladenen Menschen einfließt, so muss - weil die Finsternis das Licht hasst - alles negativ Besetzte weichen.
Mit euren lichten Gedankenkräften einen sich eure Schutzgeister und noch höhere Wesenheiten. Habt
keine Angst, sondern arbeitet vertrauensvoll, auch mit uns, euren Erlösern, mit am Heilsstrom der Liebe
und des Friedens, in welchen eure gedanklichen Liebesgaben einmünden.
Was auch immer um euch vorgeht - empfindet unsere Fürsorge und Gegenwart. Sprecht zu euren von
Angst gepeinigten Mitmenschen! Klärt sie auf, dass in ihren Seelengründen ein gewaltiges Potential göttlicher Kräfte schlummert und dass es ihre Pflicht ist, diesen Schatz zu heben und der Erde zu schenken.
Indem ihr immer mehr Liebeskräfte freudig und bewusst der Erde, der ihr in Vergangenheiten durch
Negatives Leid bereitet habt, schenkt, werdet ihr in euch das wahre, beständige Glück empfinden. Eure
Zuversicht, euer Friede und eure Freude wird nicht nur eure persönliche Umgebung stärken, sondern eure
Mitmenschen werden angeregt, sich euch anzuschließen, so dass auch sie den göttlichen Auftrag, das Leid
der Erde aufzulösen durch die Kraft der Liebe, bejahen und erfüllen lernen.
Noch sind die Lebensräume, in welchen Menschen bewusst im Sinne GOTTES wirken, dünn gesät auf
eurer Erde. Es entsteht jedoch ein Netzwerk. Und diese kleinen Inseln als Wohnsitz von Gemeinschaften,
welche in Liebe, Frieden und gerechtem Wirtschaften leben, werden sich vermehren und vergrößern. Dort,
wo Menschen im Einklang mit den göttlichen Gesetzen der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit
wirken, muss das egoistische, lebensfeindliche Prinzip fliehen.
Da Menschengemeinschaften wahrnehmen werden, wie gut es Jenen geht, die ihre egoistischen Begierden überwunden haben und wie sehr sich Natur und Tierwelt erholen kann durch die geschwisterliche
Liebe, werden auch sie auf dieselbe Art in Frieden und Glück leben wollen.
Die positiven Erfahrungen der GOTT dienenden Menschen werden bahnbrechend für die noch in der
Geiselhaft des negativen Prinzips Leidenden sein. So werden die göttlichen Gesetze, im Verlauf langer
Zeiträume, immer mehr die satanischen Gesetze des Egoismus, der Macht, der Ausgrenzung, ablösen.
Durch die negative Menschheitsausstrahlung wurde viel Unheil geschaffen, welches - so ist es von
GOTT vorgesehen - durch die bewusst eingesetzte, wahre, selbstlose Liebeskraft einer erwachten, verantwortungsvollen Menschheit ausgeglichen werden soll.
Noch erscheint es euch, lieben Menschen, wie eine Utopie, dass eine Menschheit mit all ihren Individuen
in Frieden, Liebe und Harmonie miteinander leben und wirtschaften wird. In anderen Lebensräumen, auf
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anderen Planeten, leben bereits Geistwesen eurer Bewusstseinsart, welche die negativen Kräfte des Hasses, des Egoismus, des Hochmuts schon beträchtlich überwunden haben. Ja, da wurden selbstverursachte
Zerstörung bereinigt und schöne, würdige Lebensverhältnisse geschaffen.
Besinnt euch, liebe Menschen! Klammert euch nicht mehr so sehr an Vergängliches! Vertraut euch uns
an und vereint euch mit uns in bewusster Freisetzung von Liebes- und Friedenskräften!
Empfanget nun, geliebte Menschen, meinen Segen und auch meine Liebe! Göttliche Kraft lasse ich
einfließen in eure Seelen - sie möge euch Frieden und Freude schenken! Mit CHRISTUS vereint bin und
bleibe ich treu mit allen Menschen verbunden.
Eure
Mutter Maria
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