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Mit großer Liebe und Anteilnahme blicke ich zu meinen geliebten Menschenkindern hin.
Viele träumen noch – obwohl die nötige Reife vorhanden wäre – im illusorischen Weltenschlaf. Jedoch
viele konnten bereits aufgeweckt werden, entweder durch die Impulse ihres Schutzgeistes, durch rechte
Belehrung oder durch Schicksalsnöte.
Und gerade jenen, welche herausfinden wollen aus dem satanischen Verführungsprogramm, stehe ich,
immer vereint mit CHRISTUS, in besonderem Maße zur Seite und ordne vielfältige Hilfen an.
Denn um zu wachsen und zu reifen im Sinne GOTTES genügt es nicht, Heilsbotschaften und die Lehre
der göttlichen Wahrheit theoretisch aufzunehmen und zu bejahen. Eine jede Erweckung soll auch zu einer
Änderung der Lebensführung anleiten, da ja eine neue Lebenspraxis unter Einbeziehung des göttlichen
Willens eingeübt werden soll.
Höret aus meinem Munde die Wahrheit, geliebte Kinder, dass die Entscheidung für den Heimweg zu
GOTT, die Befolgung ernster Richtlinien, welche jedoch nur zu eurem Besten sind, erfordert.
Lange Zeit hindurch habt ihr euer Leben – so wie ihr meintet – selbstbestimmt geführt. Ihr habt viel
göttliche Energie dafür verwendet, euch ein angenehmes und Sorgen reduziertes Wohlstandsleben zu
verwirklichen. Natürlich wart ihr, von eurer Grundgesinnung her, weitgehend wohlwollend und friedlich.
Dennoch habt ihr vorwiegend euer Eigenwohl, sowie das Wohl eurer Angehörigen und Freunde im Focus
gehabt. So habt ihr euch in Bezug auf eine alles einschließende und nichts ausgrenzende Nächstenliebe
nur im geringen Maße weiterentwickelt.
Wisset, liebe Kinder, ein Leben in einem sogenannten Wohlstandsland, welches euch angenehme
Verhältnisse bietet, hat auch besondere Aufgaben. Für die Meisten von euch gibt es auch arbeitsfreie
Zeitressourcen. Diese Zeiten – eure sogenannte wohlverdiente Freizeit – werden von den meisten
Wohlstandsbürgern nicht richtig verbracht. Ihr gebt viel Geld aus für Urlaubsreisen, Freizeitaktivitäten,
Besuche in Gasthäusern usw. viel zu wenig denkt ihr in den Annehmlichkeiten eures Lebens an GOTT und
eure Verpflichtung zur Nächstenliebe.
Gerade jene Menschen, denen es finanziell viel besser geht, als den vielen, ausgebeuteten Menschen
in den Armutsgebieten der Erde, leiten sich eine Berechtigung, das Leben in vollen Zügen genießen zu
dürfen, ab. Göttliches Gesetz ist es jedoch, dass all jene, denen es gut geht, weil sie in einem
fortschrittlichen Land der Erde leben, in welchem es gute Sozialgesetze gibt, bereit sind, durch Spenden
und freiwillige Arbeit zu helfen, die Weltnot zu lindern.
Nun werdet ihr sagen, dass eure Geldressourcen nur zur Befriedigung eurer bescheidenen Bedürfnisse
reichen. Und ihr verweiset auf die Reichen eures Landes, welche häufig nicht großzügig genug spenden.
GOTT, euer Vater, verlangt nicht, dass ihr über ein rechtes Maß hinaus teilt mit den Bedürftigen. Jedoch
ein Mehr an Solidarität steht euch allen gut an.
Bleibt vernünftig und verfallet nicht dem Kaufrausch, wenn Billigangebote euch locken. Viele Produkte,
die ihr euch „leistet“, braucht ihr gar nicht. Viele der von euch erworbenen Billiggüter wurden auf
verwerfliche Weise – oft durch Kinderarbeit – hergestellt. Nützt eure freien Stunden besser. Engagiert euch
für ein Hilfsprogramm oder kümmert euch um die vielen, einsamen oder kranken Menschen in eurem
Umfeld. Setzt euch sinnvolle Ziele – die Zeit dafür ist euch von GOTT geschenkt.
Um GOTT näher zu kommen, soll also euer Leben besser gestaltet werden. Schon am frühen Morgen
solltet ihr euch mit einem Dankgebet an GOTT wenden, dessen Gnadenfülle euch so reich beschenkt.
Denkt an die vielen Menschen, denen es nicht so gut wie euch geht. So viele haben kein menschenwürdiges
Heim. So viele sind arbeitslos. So viele leiden unter Unterdrückung, Kriegsnot und Seuchen. Oh, da müsste
ein warmes Gefühl des Mitgefühls, aber auch der Dankbarkeit, in eurem Herzen erwachen!
Vollbringt eure täglichen Pflichten mit bewusster Freude. Auch wenn eure Arbeit eintönig ist, so wird sie
gebraucht und bietet euch das Geld für ein menschenwürdiges Leben. Langeweile sollte es nicht geben!
Wenn alle Pflichten getan sind, so habt ihr Zeit für soziales Engagement, Kontakte mit Freunden, für
Spaziergänge in GOTTES schöner Natur, für Kreatives wie Handarbeit, Malerei oder Lesen eines wertvollen
Buches. Plant euch täglich Zeit ein, um in der Stille eures Herzens Kontakt aufzunehmen mit uns, euren
Erlösern. Für all eure Belange, seien es Sorgen, Probleme oder Fragen, nehmen wir uns Zeit. Wir raten
und helfen euch in rechter Weise.
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Denket auch stets daran, dass ihr den schädlichen Einflüssen dämonischer Geister, welche euch auf
eurem Weg zu GOTT hemmen wollen, keine Aufmerksamkeit schenken sollt. Wenn ihr mit einer Versuchung
ringt, verbindet euch sogleich mit uns. Wir stehen euch bei mit unserer befreienden, göttlichen Kraft.
Die Beziehung zu uns Menschheitserlösern solltet ihr viel mehr nützen! Ihr alle habt eine direkte,
persönliche Verbindung zu uns. So dürft und sollt ihr uns jedes Gefühl der Angst und des Zweifels
übergeben. Wir befreien euch sogleich und schenken euch neue, belebende Kraft.
Auf eurem frei gewählten Weg zu GOTT ist es auch notwendig, dass ihr die 10 Gebote GOTTES und
die Empfehlungen der Bergpredigt Jesu mit aufnehmt in eure neue Lebensführung. Denn je mehr ihr euch
bemüht, die göttlichen Gesetze zu erfüllen, umso reiner und lichter wird eure Seele. Wenn ihr euch für ein
Leben im Dienste der Nächstenliebe entscheidet, reduzieren sich die hemmenden Kräfte des Egoismus,
des Neides und des Hochmutes beträchtlich.
Ihr wurdet belehrt darüber, dass im Verlaufe von vielen, weiteren Inkarnationen, der Begierdenanteil
eures Wesens ausgesondert werden muss. Dieses vollzieht sich zum einen dadurch, dass ihr eure niederen
Begierden nicht mehr nährt und zum anderen mit unserer Hilfe und eurer getreuen Erfüllung der göttlichen
Gebote.
Täglich, wenn ihr in die Stille eurer Herzenskammer geht, in welcher der lichte Teil eures Wesens, euer
göttlicher Ich-Geist wohnt und im Herzensgebet Kommunikation mit uns Erlösern pflegt, öffnet sich die Türe
zur göttlich geistigen Welt immer mehr. Es wird warm in eurer Seele. Ihr spürt die Gnadenkraft der Liebe
GOTTES vermehrt und vermögt es auch, unsere Gedanken und Empfehlungen im inneren Wort zu
vernehmen. Gestärkt und mit Freude erfüllt, seid ihr nach einem solchen Erlebnis.
Wenn ihr euer Leben umgestellt habt und euch bewährt auf dem Heilsweg der Liebe, so fließt immer
mehr heilendes Licht und Kraft in euer Seelengefäß, den inneren Tempelraum, dem Wohnsitz eures
göttlichen Ich-Geistes. Immer mehr entwachset ihr den Einflüssen der dämonischen Geister. Sie sind ja an
eine niedere Erdenschwingung gebunden, welche sie nicht verlassen können. Ihr jedoch könnte euch
diesen schädlichen Einflüssen entziehen, indem ihr euch mit uns verbindet – gedanklich und mit
vertrauender Freude.
Ihr werdet weiterhin im Tagesbewusstsein auf der Erde euch aufhalten. Im Nachtbewusstsein seid ihr
immer in den Armen eures Schutzgeistes in geistigen Gefilden. Ihr müsst euch jedoch nicht bis in die
niedrigst schwingenden, Leid durchtränkten Bereiche der Erde begeben. Bleibt mit eurem lichten,
harmonischen Bewusstsein über dieser düsteren Region. Das ist möglich, wenn ihr in Kontakt bleibt mit
uns Erlösern und euer Herz geöffnet haltet für unsere Impulse und guten Gaben.
Ja, denkt Gutes, fühlt Gutes, sprecht und bewirkt Gutes! Dann müssen sich die Feinde eurer Seele
zurückziehen. Dann verlieren sie immer mehr an Einfluss.
Führt euer Leben bewusst und vertrauend ganz im Sinne und Auftrag GOTTES – im individuellen,
umfassenden, bereichernden Dienst der solidarischen Liebe! Wenn ihr froh gestimmt seid, wenn lichte
Gedanken ihr euch formt, so seid ihr immer in Kommunikation mit uns und den uns dienenden, guten
Geistern. Dann werdet ihr unsere geliebten Erdenwerkzeuge, durch welche wir unsere guten Absichten
erfüllen können.
Weigert euch, liebe Menschen, durch depressive Stimmungen, durch egozentrische Wünsche und
Trägheit, Werkzeuge dämonischer Geister zu sein!
Ihr seid alle GOTTES geliebte, fähige Kinder! Aus Liebe und Licht wurdet ihr gebildet. So sollt ihr, in
göttlichem Auftrag, Werkzeuge, Gehilfen, im Dienste der alles einschließenden, göttlichen Liebe werden.
Solche Bestrebungen erschließen euch – nach einer gewissen Zeit der Bewährung – auch ein höheres
Bewusstsein, welches euch wahres, seelischen Glück und große Zufriedenheit bietet.
Euch zu diesem kostbaren Ziel zu begleiten und zu führen, ist unser Auftrag, aber auch unser Glück
und unsere Freude.
Vereint mit CHRISTUS, dem Menschheitsretter und Erlöser, segne ich euch in opferbereiter, inniger
Liebe
Eure
Mutter MARIA
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