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MARIA: "Bleibet treu auf dem Heimweg zu GOTT"

Mein Herz ist erfüllt von Liebe und Erbarmen für euch alle, geliebte Menschen!
Ja, ich bin es, Mutter Maria, die euch stärken und trösten möchte durch eine weitere Botschaft.
Wenn ich den Lebensraum Erde überblicke und in eure Herzen hineinschaue, so ist zu meiner großen
Freude viel Schönes und Wertvolles in eurem wahren Wesen, dem göttlichen Ich-Geist erwacht. Es wurde
dem göttlichen Willen entsprochen, so dass viele von euch bereits sich für den Gottesweg entschieden
haben.
Ja, es ist gut und vor allem entwicklungsnotwendig für euch, dass ihr zur Einsicht gelangtet und verstanden habt, dass GOTT, euer Vater, eure Höherentwicklung zur Engelreife vorsieht. Es wurde euch allen
in vielen Botschaften aus unseren Reichen Aufklärung geboten über den Sinn des Lebens und den für alle
willensfreien Geister gültigen, göttlichen Evolutionsplan.
Oh, fast alle, welche durch weise Engelführung zu unserem Lehrgut der göttlichen Wahrheit gelangt
sind, haben sich entschlossen, den Seelen stärkenden und nährenden Heilsweg der Liebe zu gehen. Ja,
diese reifen Menschen haben auch verstanden, dass wir Menschheitserlöser diesen heilsnotwendigen Weg
mit ihnen gehen.
Oh, wie glücklich sind wir, wenn Menschen das einende Band der Liebe nützen und uns ihre Nöte und
Sorgen, Probleme, Ängste und Zweifel übergeben. Ja, von all diesen Lasten und Hemmnissen können wir
die sich uns Anvertrauenden befreien. Das ist unser Glücksempfinden, wenn wir auf diese Weise unseren
geliebten Menschengeschwistern dienen dürfen.
Wenn also Menschen unsere Gegenwart und Liebe spüren und uns in so mancher schwierigen Lebenssituation um Hilfe bitten, so belehren wir sie auch immer über die Notwenigkeit der Läuterung ihrer Seelen.
Direkte Gespräche führen wir mit allen Menschen, die sich freiwillig und bewusst unserer weisen Führung
anvertrauen. Ich erinnere euch gerne, liebe Menschen, an die für jeden Einzelnen von euch geltende Tatsache, dass wir uns mit jedem Menschen durch eine eigene, persönliche, geistige Nabelschnur, welche
einem individuell leuchtenden Lichtstrahl gleicht, verbunden haben. Von unseren liebeerfüllten Herzen zu
euren Herzen verläuft dieses wertvolle Liebesband, welches ihr aktivieren und nützen sollt.
Die Aktivierung erfolgt, indem ihr vertrauend eure Gedanken auf uns richtet. Sogleich erfüllt sich euer
persönliches Liebesband mit stärkerem Licht und ihr empfanget einen deutlich spürbaren Kraftzuwachs an
nährender, heilender Liebe.
Jene von euch, welche diese reale Verbindung sich noch nicht erschlossen haben, möchten wir dazu
ermutigen, damit wir ihnen helfen, sie trösten, stärken und liebevoll führen können. Diese so wertvolle
Kommunikation – das direkte Erleben unserer Gegenwart, das direkte vertrauende Gespräch mit uns – soll
von euch allen eingeübt werden. Denn wenn ihr euch uns hingebet, gelangt ihr auch unter den Schutzmantel
unserer Liebe. Ihr werdet ganz real erlöst von den Einflüssen dämonischer Geister, welche euch so gerne
binden und verführen möchten.
Oh, erkennet, liebe Menschen, wenn ihr mit uns in direkter Verbindung seid, so betrifft dieses euer
wahres Wesen, den göttlichen Ich-Geist, welcher für die Zeit der Kommunikation seine Fesseln abstreifen
und gute Belehrung von uns empfangen kann.
Der niedere Teil eures Wesens, der „Weltmensch“, euer Begierden-Ich, schläft ein – wird sozusagen
abgekoppelt – ist ohne Macht über euch.
Wir segnen den schlafenden, niederen Wesensteil und seine Neigungen und Belastungen immer, so
dass auch auf ihn eine stärkende, heilende Kraft übergeht.
Wenn ihr euch nach der Vereinigung mit uns wieder mit eurem Welten-Ich verbindet, schwingt die Kraftzufuhr durch uns noch eine kleine Weile nach. Auch deswegen empfindet ihr – wieder ganz mit dem Körper
verbundene Geistkinder – innere Freude und Kraft, weil eure Bedränger, die immer euch umlauernden
dämonischen Geister, sich euch erst nach geraumer Zeit nähern können.
Diese Erholungsphase solltet ihr eurem wahren Wesen täglich – am besten öfter – gönnen, denn
dadurch entsteht immer auch eine Durchlichtung eures gesamten Menschen und eurer Umgebung.
Viele von euch haben sich – angeregt durch die göttliche Lehre des erweiterten Christentums – für den
Heilsweg der Liebe entschieden. Dieser Heilsweg bedingt die Läuterung eures Charakters und die treue
Befolgung der göttlichen Gebote. Wenn ihr einen solchen Entschluss fasst, so sollte er auch für alle künftigen Inkarnationen gelten. Euer Entschluss, über den sich euer Schutzgeist, aber auch wir Erlöser uns sehr
freuen, wird in euer Lebensbuch eingeschrieben.
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Euer Entschluss, GOTT zu dienen durch die Erfüllung des Heilsweges der Liebe, sollte für euch bindend
sein. Ihr habt es euch ja reiflich überlegt. Euer Schutzgeist, aber auch wir, haben euch dazu geraten. Nun
seid ihr an unserer Hand schon eine kleine Weile diesen Reinigungsweg eurer Seele, der zum Ziel hat,
euch zu Engelreife zu bringen, gegangen!
Die Feinde eurer Seele, die dämonischen Geister, welche sich mit eurem Begierden-Ich verbinden können, haben zum Kampf aufgerufen, denn sie wollen euch nicht frei geben. Der niedere Teil eures Wesens,
der alle schlechten Gewohnheiten und viele Lasten in sich birgt, rebelliert. Er wehrt sich vehement gegen
seine Auslöschung.
In solchen Seelenkämpfen sollt ihr euch häufig in unseren Schutz begeben. Wenn ihr euch bedrängt
fühlt, so ruft uns um Hilfe und Beistand an. Wir stärken euch immer sofort mit beruhigender, heilender Kraft.
Besonders zu Beginn eures neuen, gottgesegneten Weges werdet ihr bedrängt von den Feinden eurer
Seele über euren Weltmenschen. Bleibet eurem Vorsatz, die niederen Neigungen eurer Seele aufzulösen,
unerschütterlich treu. Je mehr ihr betet und üblen Neigungen nicht mehr nachgebt, umso kraftvoller wird
euer wahres Wesen, das göttliche Ich-Geistkind, welches starke Kräfte in sich trägt.
Ja, ihr braucht unsere Hilfe und unseren Schutz. Auch deswegen haben wir uns mit euch so innig verbunden, damit wir euch den notwendigen Läuterungsweg eurer Seele erleichtern können. Fasset Mut, ihr
lieben Menschen! Wenn ihr treu den Heilsweg der Liebe beschreitet und die Rebellion eures niederen Wesensteiles nicht beachtet, sondern euch von euren starken, guten, göttlichen Kräften leiten lasset, so entwachset ihr immer mehr den Bedrängungen der dämonischen Geister.
Bedenket, dass sie gleiche Eigenschaften wie euer Welten-Ich haben, die gleichen Wünsche und Ziele.
Wenn ihr nach dem Schädlichen und Hemmenden der egozentrischen Illusionswelt nicht mehr trachtet,
sondern die euch innewohnenden, göttlichen Kräfte verstärkt, so werdet ihr frei! Sie werden euch nicht
mehr verführen können, weil ihr ihre wertlosen Schätze nicht mehr begehrt.
Ihr werdet – auch mit unserer Hilfe – immer mehr frei! Ihr begehrt nicht mehr nach persönlichem Wohlstand, nach Ansehen, nach Macht. Ihr erschließt euch die wahren, unvergänglichen Schätze eures göttlichen Ich-Geistes.
Das ist die eine große Befreiung! Eine Andere entsteht dadurch, dass eure persönliche Ausstrahlung
wächst. Ja, es wird lichter, friedlicher und harmonischer um euch! Eure unmittelbare Umgebung wandelt
sich mit euch! Gleiches zu Gleichem: also Licht zu Licht, Freude zu Freude, Liebe zu Liebe, Frieden zu
Frieden.
Da können die Geister der Finsternis nicht mehr an euch heran. Denn euer Welten-Ich ist dabei, sich zu
verändern, beginnt sich am göttlichen Licht zu erfreuen.
Liebe – Harmonie – Friede! Sehet liebe Menschen, das wirkt wie eine Mauer aus Beton für alle negativen
Geister und Kräfte.
Wenn ihr im göttlichen Licht immer mehr eure Heimat sucht und findet, werdet ihr für die Feinde eurer
Seele unsichtbar. Ihre eigene, dunkle Ausströmung raubt ihnen die Wahrnehmung eures lichter gewordenen Wesens. So bleibet, geliebte Geistkinder treu, mutig und beständig auf dem Heilsweg der Liebe, der
euch immer mehr in angenehme, lichte Bereiche führt und dienet GOTT und allen hilfsbedürftigen
Geschwistern mit euren besten Kräften.
Wir begleiten euch. Wir führen euch immer mit Liebe und Verständnis und segnen euch mit Freude und
Frieden.
Eure Mutter Maria
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