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Mutter Maria: "Wachset vertrauend hinein in ein neues
Bewusstsein."

Schützend und segnend breite ich, eure Erlöserin Mutter Maria, meine Hände aus über alle Menschen.
Fühlt euch stets geborgen in meiner Liebe. Fühlt euch mit mir und Christus innig verbunden durch das
geistige Band der Liebe. Habt keine Angst vor der Zukunft. Alle Menschen, welche an GOTT glauben und
welche die göttlichen Gesetze der mitfühlenden Nächstenliebe befolgen, werden die künftigen, dramatischen Umwälzungen der Erdenverhältnisse völlig anders wahrnehmen und erleben, als jene, welche nicht
erwachen wollen.
Diese schon öfter euch angekündigten Veränderungen eurer Gesellschaftsstrukturen, hervorgerufen
durch das Ende der kapitalistischen Herrschaft, werden sich ereignen, weil sie notwendig sind und dem
Heilsplan GOTTES entsprechen. Die Zeit ist nunmehr gekommen, welche es auch uns und unseren Dienern
ermöglicht, weise führend und kraftvoll lenkend den erwachten Menschen voranzuschreiten.
Die Anzahl jener, welche sich - einsichtig geworden - GOTT wieder zugewandt haben, wächst von Tag
zu Tag zu unserer großen Freude! Das ist unsere Herde und wir, die guten Hirten, geben alles hin zum
Wohle jener, die das Band der Liebe, die geistige Nabelschnur, nützen, um unsere Weisungen und Kräfte
zu empfangen.
All jene, welche sich mit uns vereinen, werden in das neue, spirituelle Bewusstsein hineinreifen. Die
Bedingungen dazu möchte ich in dieser Botschaft euch darstellen.
Um die Qualität des neuen Bewusstseins zu erlangen, müsst ihr, liebe Menschen, euch als geliebte
Kinder GOTTES wahrnehmen. Ihr müsst dankbar anerkennen, dass göttliche, heilende Liebe euch unentwegt durchströmt. Ja, eure ewige Lebenskraft ist GOTTES heiliger Odem, Seine allwaltende, alles nährende
und fördernde Liebe.
Immer sollt ihr an GOTT, den liebenden Vater, dessen herrliche Geistkinder ihr seid, denken. Ihr seid
Erben Seiner geistigen Schätze. Diese kostbaren Gaben ruhen in eurer Seele. Jedes freie Geistwesen hat
ein gerechtes Maß an göttlichen Kräften empfangen. Jeder willensfreie Geist sollte die Verpflichtung spüren, diese kostbaren Seelenschätze zu nützen und sie in den göttlichen Dienst stellen. Ein wahres, erwachtes Kind GOTTES empfindet Freude, wenn mit kreativer Schöpferkraft Gutes für den Lebensraum und für
die Mitgeschöpfe bereitgestellt wird.
Liebe Menschen! Es kann euch nicht oft genug gesagt werden, dass euer göttlicher, ewiger Auftrag
lautet, die alles verwandelnde und heilende Kraft der Liebe zu entwickeln zum Wohle der Erde und aller
Mitgeschwister. Ja, ihr sollt, indem ihr eure Willensfreiheit richtig nützt, so viel Liebesenergie, Mitgefühl,
Weisheit, Frieden und Toleranz entwickeln, dass ihr lichte Wesen, so tapfer und schön wie Engel werdet.
Dieses Ziel könnt ihr nur erreichen, wenn ihr die euch noch anhaftenden Belastungen eurer Seele - vor
allem den alles lähmenden Egoismus und den Hochmut - überwindet. Jede schlechte Gewohnheit muss
im Verlaufe eurer Reifung ausgehungert werden. So müsst ihr auch den ehrlichen Blick in den Spiegel der
Wahrheit wagen. Ja, was seht ihr da? Ein zweigespaltenes Geistwesen mit einem lichten Teil, in welchem
die guten, göttlichen Eigenschaften erblüht sind und mit einem dunklen Teil, welcher durch schlechte Neigungen während eurer vielen Inkarnationen entstanden ist. Diesen schweren, dunklen Mantel müsst ihr
ablegen. Er besteht aus vielen Schichten und verbindet euch mit den dämonischen Geistern, die euch nur
ungern freigeben.
Der lichte, göttliche Teil eures Wesens soll wachsen. Der niedere, verschattete Teil muss schrumpfen,
denn nur dann könnt ihr ein höheres Bewusstsein erlangen und zum Engelwesen reifen.
Ohne bewusste und beständige Läuterung eurer Seele könnt ihr nicht den Vergeistigungsgrad erreichen,
der euch ein Leben in schönen, spirituellen Welten ermöglicht. Ich weiß, dass so manche spirituelle Gemeinschaften lehren, dass ihr nur zur Erkenntnis des Bösen, also zu eurer Erfahrung auf die Erde gelangt
seid und nach einer gewissen Zeit aufsteigen könnt in höhere Dimensionen. Dass ihr selbst euch eure
Belastungen geschaffen habt und von GOTT zur Sühne verpflichtet seid - diese Tatsache wird abgeleugnet.
Geliebte Kinder! Für freie Geister - auch dieses wiederholen wir immer wieder - gibt es keine automatische
Höherentwicklung. Ein freier Geist bestimmt und erwirkt sich selbst seinen Aufstieg oder seinen Fall.
Ohne Mühe, kein Lohn! Die Reife entsteht immer durch stetiges Lernen und Bemühen. Die höhere Reife,
die euch das Engelbewusstsein erschließt, gründet auf die Erfüllung der göttlichen Gesetze. Für euch Menschen sind es die göttlichen Gebote und die von Christus euch gelehrten Empfehlungen der Bergpredigt.
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Ihr sollt wissen, dass euer "Schattenmensch" euch das Schauen der geistigen Welten und Wesen verdunkelt. Je mehr ihr von eurem selbst geschaffenen, begierdensüchtigen Schattenmenschen auflöst, umso
mehr offenbaren sich die euch stets umgebenden, für euch unsichtbaren Elementarwesen und die Kräfte
der Natur.
Nur auf diese Weise könnt ihr in eure geistige Umgebung hineinreifen. Niemals jedoch mit Ehrgeiz!
Demut und vertrauende Hingabe ist der Schlüssel zu den Geistreichen GOTTES.
An eurer Seite ist immer auch euer treuer Schutzgeist. Er freut sich, wenn ihr gute Gedanken, Worte
und Werke freisetzt. Er freut sich, wenn ihr Sieg über Sieg über die Versuchermächte erringt.
An eurer Seite auf dem Reinigungsweg eurer Seele sind auch wir, eure Erlöser. Oh, wie gerne helfen,
stützen und führen wir euch. Vertraut uns alle Sorgen, Nöte und vor allem die so lähmenden Ängste und
Zweifel an. Sogleich befreien wir euch von den euch bedrückenden Plagegeistern - den Ängsten und Zweifeln. Auch eure Sorgen werden viel kleiner, wenn wir die Ängste und Zweifel herauslösen und mit den
Kraftstrahlen unserer Liebe durchdringen.
Eine weitere Bedingung zum Erlangen des spirituellen, höheren Bewusstseins ist der Verzicht auf das
Essen von Geschlachtetem. Die Tiere - natürlich auch die Fische und Vögel - sind GOTTES Geschöpfe.
Sie sind Geschwisterwesen, die euch ergeben dienen. Sie sehnen sich nach eurer Liebe und Fürsorge. Das
göttliche Gebot: "Du sollst nicht töten!" gilt für alles mit Leben Erfüllte, das Bewegliche, Leid Fühlende.
Nicht nur kein Mensch - auch kein Tierwesen darf getötet werden. Diese Wahrheit soll endlich Einzug halten
in das menschliche Bewusstsein. Der Weltfriede wird einkehren, wenn das Töten aufhört und Mensch, Tier
und Natur wieder in Harmonie, so wie einst im Paradies, miteinander GOTT dienen. Auch eure Gesundheitsverfassung wird sich bessern, wenn ihr im Einklang mit den göttlichen Geboten leben lernt.
Noch eine Bedingung ist zu erfüllen, um zu reifen zum höheren Bewusstsein. Achtet auf eure Gedanken.
Achtet auf einen gefährlichen Feind - eure eigene Negativität.
Wie viele Menschen produzieren schlechte, negative Gedanken. Wie viele Menschen verurteilen ihre
Mitmenschen - sehen Fehler und Unvollkommenheit nur bei den Anderen. Sie schaffen sich selbst immer
wieder aufs Neue Belastungen. Sie verdunkeln sich und ihren Lebensraum. Negative Gedanken sind zerstörerisch. Sie bieten dämonischen Geistern Nahrung. Ihr kommt aus schlechten Bindungen nicht heraus,
wenn ihr unentwegt urteilt über das Benehmen von Mitmenschen, wenn ihr die Erdenzustände dauernd
beklagt und richtet über Menschen, Politik und Wirtschaft. Ja, es ist wenig Vollkommenheit auf der Erde.
Jedoch auch ihr selbst seid davon noch weit entfernt.
Anstatt zu klagen und zu verurteilen - produziert doch Positives. Sendet Lichtgedanken der Liebe, des
Friedens und der Toleranz aus! Damit schafft ihr auch für euer Umfeld Gutes und werdet geistig sehend, je
mehr ihr eure eigene Negativität ablegt. Perfektionismus ist ein Ableger des Hochmutes. Nur das Unschuldige, das Schöne und Vollkommene zu lieben - ist nicht schwer. Liebet das Nicht-Perfekte, eure unvollkommenen Geschwister - dann könnt ihr selbst auch euch verzeihen und wachsen in der Liebe.
Ja, geliebte Menschen! Erfüllt gewissenhaft die göttlichen Bedingungen für eure Reife und seid barmherzig zu jenen, welche noch am Beginn des Weges stehen. Kommuniziert mit uns - immer wieder, immer
öfter - und werdet unsere geliebten Geistwesen, durch welche Engel und auch wir in der Materie Gutes
bewirken können.
Wir neigen uns in Liebe euch zu - wachset ihr vertrauend und mit Freude uns entgegen. Damit ihr eure
Mission erfüllen könnt, beschenkt euch GOTT, der allliebende VATER, reichlich mit heilenden, guten Kräften. Ja, besser, lichter, mitfühlender sollen die Kinder GOTTES, die Menschen, werden. Bejaht dieses Ziel!
Verliert es nicht aus den Augen - und es wird sein!
Empfanget nun, geliebte Menschen, meinen mit CHRISTI Kraft vereinten Segen und heilenden, göttlichen Frieden.
Amen.
Mutter Maria
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