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Mutter MARIA: "Gehet mutig und vertrauensvoll mit uns euren
Lebensweg"

In großer Liebe bin ich, eure Mutter Maria, euch nahe, liebe Erdenmenschen.
Ja, bedrohlich erscheinen euch die Verhältnisse auf eurem Erdplaneten. Überall, wohin ihr blickt, zeigen
sich Ausbeutung, Gewalt, Terror und Egoismus. Die Mehrheit eurer Menschengeschwister sehnt sich nach
einem Leben in materieller Fülle. So zieht es derzeit sehr viele Menschen nach Europa. Sie glauben ihren
listigen Führern und bezahlen viel Geld, um Aufnahme zu finden auf der Insel der Seligkeit - in einem
reichen Land Europas.
Bitter enttäuscht sind fast alle, wenn sie in einem der überfüllten Flüchtlingslagern landen. Sehr lange
dauert es, bis sie ihre Notsituation und einen Asylantrag stellen können. In diesen Zeltlagern mit zu wenig
Komfort kommen auch Menschen zusammen, welche in ihren Herkunftsländern verfeindet sind. Oh, so viel
Gewalt herrscht in diesen Notunterkünften vor. Um an Ausweisdokumente heranzukommen, werden viele
bestohlen oder gar mit dem Tod bedroht. Unter die vielen aus Kriegsgebieten Geflüchteten, haben sich
verbrecherische Naturen gemengt, die ihre Macht an Frauen und Kindern ausleben. Das Wachpersonal ist
zumeist korrupt. Ja, viele dieser "Aufseher" sind reich geworden, indem sie jenen, die noch Geld besitzen,
Vergünstigungen, auch gefälschte Pässe, verschaffen.
Auch in den Flüchtlingslagern regieren Neid, Misstrauen, Angst, Verzweiflung und Hass. Die anfängliche
Euphorie, endlich nach beschwerlicher Flucht im Land wo "Milch und Honig fließen", in Deutschland,
aufgenommen zu sein, verfliegt sehr schnell, denn sie erkennen, dass ihnen Lügen aufgetischt wurden. Sie
erkennen tief enttäuscht, dass sie nicht willkommen sind.
Obwohl viele Menschen ihre Freizeit opfern, um unentgeltlich bei der Flüchtlingsversorgung mitzuhelfen,
will die große Menge, dass abschottende Zäune gebaut werden. Der Wille zum Verzicht oder zum Teilen
ist nicht vorhanden. Die meisten Menschen wollen mit ihren Geschwistern aus einer ganz anderen Kultur
nichts zu tun haben.
Diese Zeit der großen Völkerwanderung könnte eine Chance für ein Erwachen des wahren Christentums
sein. Ja, viele Menschen sind getauft und fühlen sich als Anhänger des wahren Glaubens. Ein wahrer Christ
ist jedoch ein Mensch, welcher gerecht ist, der niemanden ausgrenzt, der mitfühlend, liebevoll und
opferbereit ist.
So blicken wir, eure Erlöser, mit Betrübnis in die Seelen so vieler Menschen. Ja, nun ist die Zeit
gekommen, in welcher jeder Mensch sich bewähren soll. Die falschen Masken fallen - nackt stehen viele
nach ihrem Tod vor dem Richterstuhl GOTTES. Auf die Fragen der Engel, welche Werke der Liebe sie auf
der Erde vollbracht haben, können sie nur wenig angeben. So müssen sie anerkennen, dass sie gewogen
und für zu leicht befunden wurden. Sie werden belehrt darüber, dass ihre Trägheit, ihr Hochmut und ihre
Egozentrik großen Schaden anrichtete in der eigenen Seele, aber auch bei all jenen, welche um Hilfe baten
und eine Abfuhr erleben mussten.
Nur eine kleine Anzahl von Menschen ist und war bereit, die geschwisterliche Nächstenliebe zum
Ausdruck zu bringen. Sie werden in ihrem nächtlichen Einfließen in die göttlich-geistige Welt reich
beschenkt durch Engel- und Erlöserkräften.
Oh, Menschen! Erinnert euch doch an die euch oft beschriebene Tatsache, dass ihr jede Nacht in die
an die Erde angrenzenden göttlich-geistigen Bereiche aufgenommen werdet. Erinnert euch daran, dass ihr
jede Nacht euren abgeschlossenen, in Freiheit bestimmten Tagesablauf mitbringt. Ja, es ist wahr: Jede
Nacht prüft ihr den geistigen Wert eures Wirkens im Erdenkleid.
Alles, was ihr gedacht, gefühlt und vollbracht habt, zieht an euch vorüber. Mit geistigen Augen nehmt
ihr wahr, ob euer Erdentag gelungen ist oder nicht. Zumeist seid ihr mit eurem Verhalten unzufrieden. Oft
tröstet euch euer Engel und ermahnt euch, eure Erdentage im Sinne der göttlichen Gebote zu nützen. Ihr
beteuert, noch beschämt von dem Geschauten, dass ihr euer Verhalten ändern wollt. Wieder eingetaucht
in euren durch den Schlafzustand gestärkten Körper, vergesst ihr leider oft eure guten Vorsätze und ihr lebt
- gewohnheitsmäßig - ihn den Tag hinein.
Damit euer aktuelles Leben, aber auch alle künftigen Inkarnationen euch besser gelingen, ist es nötig,
liebe Menschen, dass ihr euer gewohntes, oft unwürdiges Verhalten beendet und einen Neubeginn wagt.
Auch wenn ihr nach irdischer Zeitrechnung bereits "in die Jahre" gekommen seid - für eine Änderung der
Gesinnung ist es niemals zu spät.
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Überprüft euer Verhalten! Als "Beichtspiegel" sollen die 10 Gebote GOTTES und die Empfehlungen
Christi in der Bergpredigt euch Klarheit verschaffen. Macht euch eine Liste eurer guten und schlechten
Eigenschaften.
Wir sind eure Erlöser und Retter. Mit jedem Menschen haben wir uns verbunden durch ein Band der
Liebe. Alle Menschen möchten wir führen in Liebe auf dem Reinigungsweg der verschatteten Seele. Habt
allen Mut und berechtigte Zuversicht! Wenn ihr aus euren schädlichen Verhaltensprogrammen, welche ihr
selbst geschaffen habt, heraus gelangen wollt, so aktiviert das Band der Liebe und pfleget den vertrauenden
Kontakt zu uns.
Wir sind höchste Liebeswesen. Wir hüllen jeden Menschen, der seinen Irrweg erkennt und Hilfe bei uns
sucht, ein in unser Mitgefühl und stärken Jede, noch so verschattete Seele. Annehmen sollt ihr unsere
Liebesgaben und euch darüber freuen. In Freiheit sollt ihr euch auf dem Heilsweg der Liebe bewähren, uns
zwar mit großem Eifer und Beständigkeit.
Denkt daran, liebe Menschen, dass wir eure ältesten Geschwister sind, die vor langer Zeit auch ein so
kleines Bewusstsein hatten, wie ihr heute. Wir sind gereift - Stufe um Stufe - zu immer höherer
Bewusstseinsqualität. Diese Reife gelang, indem wir GOTTES Gebote und Aufträge immer getreu erfüllten.
Auch an uns tragen Versuchungen heran. Wir sind - auch wenn es oft schwer war - GOTT und Seinen
weisen Gesetzen treu geblieben.
So wie wir aufstiegen im Verlaufe langer Zeiträume und reiften an Liebe, Mitgefühl, Weisheit und
Schöpferkraft, so sollt auch ihr dem Aufruf GOTTES folgen, der lautet:
"Mein geliebtes Kind! Hebe den Schatz deines Herzens. Aus Liebe habe Ich Meine Wesensmerkmale in
deine Seele gelegt. Diese geistigen Anlagen sollen aufblühen und viel Segen bewirken. Mein Kind - ein
schöner, reiner Engel sollst du werden. Alles, was du dafür benötigst, schenke ich dir. Ich, dein Vater, der
Allvater aller geschaffenen Wesen, liebe dich. Meine Sehnsucht ist es, dich zu fördern und deine guten
Werke, die Ausdruck deines göttlichen Wesens sind, zu verwerten. Ja, Ich möchte, dass Meine geliebten
Erdenmenschen so wie Ich, bereit sind, alles hinzugeben zum Wohl der Erde ihr ihrer Bewohner".
Nun, GOTT unser geliebter Vater, hat uns, eure Erlöser, zu euch gesandt. Als Jesus und Maria dienten
wir euch in großer Ergebenheit und Opferbereitschaft. Es gelang uns, euch aus der Gebundenheit an einen
falschen Führer zu erlösen. Um euch zu schützen und den Weg zu bereiten, sind wir nicht an die Seite
GOTTES zurückgekehrt, sondern bei euch geblieben.
Oh, geliebte Menschen! Verhaltet euch doch wie Kinder GOTTES! Lasset eure göttliche Liebe wirken
und distanziert euch endlich von den Begierden, deren Sklaven ihr geworden seid. Vom Egoismus, vom
Hochmut, vom Neid, vom Hass, von der Trägheit und Eitelkeit.
All dieses entstellt euch! Werdet solche Menschen, wie GOTT im Urbild euch erschaut: Geadelt durch
die große, umfassende, göttliche Liebe, das Herz voll Mitgefühl und bereit zum Verzicht und zum Teilen
eurer gehorteten Schätze, die in den Augen GOTTES keinen Wert besitzen.
GOTT sorgt umso mehr für euch, wenn ihr euren Wohlstand teilt mit jenen, die eurer Hilfe und Förderung
bedürfen. Je mehr ihr teilt, fördert und Liebe schenkt, umso reicher fließt Segen aus der Gnadenhand
GOTTES zu euch. Ja, es ist wahr! Der wahre, opferbereite, liebevolle Christenmensch ist aufgenommen in
das Meer der Liebesfülle GOTTES. Auch im Irdischen wird diese Segnung sichtbar.
Gebt, oh geliebte Menschen, gebt, ohne zu zaudern und kleinkrämerisch abzuwägen! Not ist überall, so
helft als unsere Erdenwerkzeuge uns, zu lindern die Not, zu beheben den Mangel und schenket freigiebig
euer Bestes - die Niemanden ausgrenzende, solidarische Nächstenliebe. Blickt nicht prüfend zu euren
Mitmenschen hin, um wahrzunehmen, ob diese ebenfalls Opfer bringen. Ihr selbst seid für euch und eure
Lebensführung verantwortlich. Gebt ohne nach links oder rechts zu schauen, ohne Lohn und Anerkennung
zu begehren. Seid immer mehr Ausdruck der göttlichen Liebe.
Werdet Freude für GOTT - Freude für eure Engelgeschwister und für uns, eure Erlöser. Und wenn ihr
meinem Rat folgt und gütige, positive, hilfsbereite Menschen werdet, dann findet ihr in euch den Eingang
zum Paradies und erlebet wahre Freude und beglückenden Frieden.
Oh, ich schenke euch so gerne heilende Kraft und bete innig, dass euer Wille zum Gesinnungswandel
stark bleibt. Denn dadurch haben wir die Möglichkeit, euch besser zu führen, zu beschützen und zu trösten.
Ich liebe euch - ich fühle mit euch! Vereint mit Christus gehe ich getreu mit euch durch die Prüfungen
des Lebens, in eine bessere, lichtere Zukunft. Bleibet an meiner Hand und lasset euch führen auf dem Weg
zum göttlichen Menschen.
Amen.
Mutter MARIA
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