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Mutter MARIA: Wachset im Mitgefühl und in der Liebe

GOTT zum Gruß, ihr lieben Menschen! Ich, MARIA, darf heute euch eine wichtige Botschaft darbringen.
Ihr wisset, dass in eurer Seele wertvolle, göttliche Kräfte veranlagt sind. Ich nenne sie Kräfte des
göttlichen Vatererbes. Diese sieben für eure Entwicklung so wichtigen Kräfte sind Eigenschaften, welche
GOTT, unser ALLVATER, in höchster Vollkommenheit aufweiset. Ihr, als Seine geliebten Kinder, sollt diese
göttlichen Eigenschaften ausbilden und dadurch zu göttlichen Menschen reifen.
Erinnert euch stets daran, liebe Menschen, dass ihr zu GOTT gehört und dass GOTT, unser heiliger
VATER, alle Geschöpfe und Lebensräume mit Seiner Liebeskraft, welche das Leben ist, durchströmt. Weil
alles, was GOTT schuf, ewig währt und nicht vergehen kann, seid ihr als Seine Kinder ein realer, ewiger
Teil von GOTT.
Zu den 7 herrlichen, göttlichen VATER-Kräften gehört auch das Mitgefühl als Vorstufe zur göttlichen
Barmherzigkeit. Ja, ganz besonders die Liebe und das Mitgefühl sollen auf eurem Entwicklungsweg höchste
Priorität haben. Mitfühlen mit allem Lebendigen, mit den Menschen, den Tieren, den Pflanzen, den
unzähligen Elementarwesen, ist Not-wendende Aufgabe eurer aktuellen Inkarnation.
Betrachtet die Zustände auf eurem Wohnplaneten Erde. Wieviel Lieblosigkeit, ja Grausamkeit,
ausgehend von egozentrisch lebenden Menschen, bewirken Leid, Ungerechtigkeit und Zerstörung!
Ihr dürft nicht nur eure Politiker und die Kaste der Reichen als Verantwortliche für das immense
Erdenleid benennen. Nein, liebe Menschen, ihr alle habt durch fehlgeleitetes Denken, Fühlen und Handeln
miterzeugt die große Not auf eurer Mutter Erde.
Alles, was zum Guten oder Schlechten führt und sich auf der Erde manifestiert, kommt aus der Summe
aller menschlichen Schöpfergedanken. Auch ihr habt in Vorinkarnationen, aber auch im aktuellen Leben
mitbewirkt die Freuden und Leiden der Erdbewohner und des lebendigen Geistorganismus Erde.
So zeigt nicht mit dem Finger auf jene verantwortungslosen Politiker und Mächtigen der Erde, sondern
blicket in eure eigene Seele hinein – aufrichtig und ohne beschönigende Brille. Auch in eurem Seelengefäß
haben sich – individuell – eingenistet Egoismus, Hochmut, Neid, Besitzgier und andere schlechte
Eigenschaften.
Auch wenn euch bereits eine Besserung gelang, so dürft ihr euch damit nicht zufriedengeben. Denn
gerade Jene, welche sich für den Heilsweg zum Herzen GOTTES entschieden haben, sollen ihr Leben
vorbildlich führen. Immer, das beziehe ich auf euren derzeitigen Entwicklungsfortschritt, ist ein mehr an
Liebe, Fürsorge und Mitgefühl angebracht!
Denn aus eurer noch kleinen und oft schwankenden Liebe, aus eurem noch differenzierten Mitgefühl,
soll eine große Liebe zu allen Geschöpfen werden und auch euer Mitgefühl soll wachsen.
Aus einer großen Liebe und tiefem Mitgefühl gestaltet sich die Krone eurer göttlichen Eigenschaften
heraus, die Barmherzigkeit.
So übet ein das warmherzige Mitgefühl zu allen Geschöpfen, indem ihr aufmerksam werdet auf ihre
Bedürfnisse.
Eure eigenen Bedürfnisse kennt ihr sehr gut und möchtet sie befriedigen. Eure Mitmenschen haben
ähnliche Wünsche und Hoffnungen wie ihr. Beginnt euch hineinzufühlen in die individuellen Nöte, Sorgen
und Krankheiten eurer Mitmenschen. Spendet Hilfe und Trost aus mitfühlendem Herzen. Wenn ihr dabei an
uns Erlöser denkt, so aktiviert ihr das Band der Liebe, die Verbindung zu uns, und wir bereichern eure Liebe
und Fürsorge mit unseren starken Kräften.
Wenn es euch schwerfällt, einem Mitmenschen Wohlwollen zu schenken, denkt an uns. Wir helfen euch,
eure hemmende Antipathie zu überwinden.
Blicket mit Liebe hin zu den Tierwesen, der Pflanzenwelt, dem euch tragenden Erdboden und empfindet
Dankbarkeit, aus welcher ein Mitfühlen mit der Not der Naturwesen sich formen kann.
Löset eure Aufmerksamkeit von euch hinweg zu den vielen Geschwisterwesen in eurer Umgebung.
Beschenkt eure Geschwister, die Menschen, Tiere, Pflanzen, Mineralien und Elementarwesen, mit
Gefühlen der Freundschaft und Anteilnahme. Schenkt ihnen Gedanken der Liebe und Freude, auch der
Dankbarkeit. Versucht in den Wesen eurer Umgebung das Göttliche in ihnen wahrzunehmen.
Bemüht euch um eine harmonische Gesinnung. Seid nicht mehr aufbrausend, ungehalten, mürrisch! Ihr
vergiftet mit solchen Gedanken eure Umgebung und auch euch selbst.
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Betet, liebe Menschen, um Frieden und Harmonie nicht nur für euch und eure Lieben, sondern auch für
die Not leidende Mutter Erde. Bittet GOTT, der in euch waltet, um Kraft zur Liebe, Fürsorge, Toleranz und
zum Mitgefühl.
Oh, ich könnte noch viele Anregungen diktieren, jedoch erkennet für euch persönlich euren Mangel an
Liebe und Mitgefühl und ersinnet Verbesserungen eures Verhaltens.
Immer, oh liebe Menschen, sind wir an eurer Seite, wenn ihr Gutes bewirken wollt, aber auch, wenn wir
euch stärken dürfen. Wir freuen uns, wenn ihr unsere milden Ermahnungen mit gutem Willen aufnehmt und
euch bemüht, zu wachsen in der Liebe und im Mitgefühl. Gerade ihr Menschen in den reichen Ländern der
Erde habt so viele Möglichkeiten zu helfen. Dieses Privileg nützt in reichlichem Maße, auf dass eure guten
Werke viel Licht in so manche dunkle Ecke der Erde bringen.
Nun möchte ich, eure Mutter MARIA, euch liebevoll an mein Herz drücken, denn ich weiß, dass meine
Worte gut aufgenommen werden.
Empfanget nun aus der Gnadenfülle GOTTES Seinen stärkenden Segen, Seine belebende Freude und
Seinen Licht vermehrenden Frieden.
In treuer Liebe
Eure

Mutter MARIA
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