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Mutter MARIA: Ihr seid das Licht der Welt
Mit großer Liebe bin ich euch immer nahe. Ein lichter Gedanke an mich, eine vertrauende Bitte um Hilfe
und sogleich seid ihr mit mir verbunden.
Es ist wichtig, liebe Menschen, dieses kann euch nicht oft genug gesagt werden, dass ihr euch auch im
hektischen Erden-Alltag bewusst seid, dass ihr GOTTES unendlich geliebte Kinder seid. Vor allem wenn
ihr mit anderen Menschen Kontakt habt, ob familiär oder am Arbeitsplatz, ob ihr bei Freunden seid oder in
einem Zug unter euch nicht bekannten Menschen. Denkt stets daran, dass alle Menschen, aber auch alle
Geschöpfe der Erde, eure Geschwister sind. Dieses Bewusstsein, von der Vielfalt der göttlichen Schöpfung
umgeben zu sein, muss bei euch erstarken. Ein flüchtiger Gedanke an diese erschütternde Tatsache, um
sogleich euch wieder mit irdischer Belanglosigkeit zu beschäftigen, ist zu wenig.
Wenn ihr unterwegs seid im Freien, da nehmt ihr die Bäume, Blumen und Pflanzen bewusst war. Formt
den so wertvollen Gedanken: „GOTT zum Gruß, liebe Mitgeschöpfe.“ Ein warmes Gefühl der Liebe soll
hinfluten zu den unter den Erdenbelastungen so leidenden Naturkindern. Wenn ihr Vogelgesang vernehmt,
schenkt ein Liebesgefühl. Alle Tiere haben Aufgaben zu erfüllen, genauso wie ihr.
Wenn ihr Hunde oder Katzen erblickt oder eine Biene oder einen Schmetterling, empfindet
Geschwisterliebe. Ja, das muss geübt werden, denn die Zeiten einst im Paradies, wo ihr die vielen
Naturwesen bewusst und freudig mit eurer Liebe genährt habt, liegen schon weit zurück.
Auch euren Mitmenschen, die ihr so gerne in zwei Klassen einteilt, sympathisch oder nicht, sind so wie
ihr vollwertige, jedoch individuell entwickelte Kinder GOTTES.
Alle Menschen, auch alle Erdengeschöpfe, befinden sich, ob sie es nun wissen oder nicht, auf einem
Evolutionsweg. Wenn eure Erde ihr Ziel erreicht haben wird und ein Stern der Liebe und des Friedens
geworden ist, werden die noch nicht selbstbewussten Geschöpfe der Erde ihre Entwicklung abgeschlossen
haben und um jeweils eine weitere Stufe höher gereiht sein.
Die große Not, welche durch die Raffgier und Unweisheit einer verblendeten Menschheit die Tiere,
Pflanzen, Mineralien und Elementseelen erdulden mussten, wird durch ihre schnellere Höherreihung
ausgeglichen werden.
Ihr erinnert euch, dass aus dem Tier eine Elementseele, aus der Pflanze ein Tierwesen, aus dem Mineral
eine Pflanze geformt wird durch die Weisheit und Güte GOTTES. Die Elementseele, welche ja alle Vorstufen
durchgemacht hat, wird zu einer selbstbewussten Geistseele.
Schon so lange ist es her, dass GOTT, nachdem ihr diese Vorentwicklungsstufen durchwandert hattet,
für euch einen schönen Lichtkörper gestalten ließ und Seinen heiligen Geistfunken euch geschenkt hat.
Und dann begann, einst im Paradies, euer selbstbewusster Entwicklungsweg.
Ja, ihr alle seid individuell entwickelte, göttliche Geister. Eure Willensfreiheit machte dieses möglich.
Durch uns Erlöser wurdet ihr aus den Fängen dämonischer Geister befreit. Das ist noch nicht allzu lange
her.
Eure Intelligenz habt ihr ausgebildet und die materiellen Gegebenheiten eures Wohnplaneten Erde gut
erforscht. Jedoch in den Zeiten satanischer Herrschaft, wurden eure spirituellen Kräfte und die
Liebesentwicklung sehr vernachlässigt.
Es ist höchste Zeit, liebe Kinder, dass ihr euren göttlichen Auftrag klar erkennt und befolgt. Ihr seid das
Licht der Welt – auch mein Geistdual CHRISTUS hat euch dieses als Jesus von Nazareth verkündet.
Das große heilende Licht in euch ist die göttliche Liebe. Durch sie werdet ihr unentwegt genährt und
gefördert. Ihr sollt sie jedoch nicht für euch festhalten, sondern gebt sie weiter. Die Liebe will lieben, nicht
egozentrisch gehortet werden.
Aus eurer Seele strahlt in schönem Glanz das Licht der Liebe. Vor allem, wenn ihr mitfühlend seid, wenn
ihr Trost spenden wollt, wenn ihr einem Mitgeschöpf helfen wollt.
Oh, da leuchtet sie aus euch heraus, die heilende, selbstlose Liebe.
Unentwegt empfanget ihr von GOTT, von uns Erlösern, von den Engeln, von den Wesen der Naturreiche
LIEBE. Sie umstrahlt euch, nährt eure Seele, euren Körper. Und Ihr?
Euer Auftrag ist, die in euch wohnende, göttliche Liebe zu befreien, aus egoistischen Banden zu erlösen
und weiter zu schenken. Strahlt sie aus, diese kostbarste, göttliche Kraft, die Liebe! Liebt, ohne vorher
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ängstlich zu prüfen, ob das Geschöpf es auch wert ist! Seid nicht kleinkrämerisch, sondern werdet
großzügig!
Erinnert euch daran, dass das Gute sich mit Gleichem verbindet. Eure Liebe wird gefördert und verstärkt
von eurem Schutzengel, auch von gleichgesinnten Menschen und immer von uns Erlösern.
So gebt Liebe, vergesst euren göttlichen Auftrag nicht immer wieder in den Turbulenzen eures Alltages.
Strahlt diese göttliche Kostbarkeit aus! Begegnet allen Geschöpfen mit Segensgedanken. Seid euch
bewusst, dass euer Liebeslicht auch ein noch verfinstertes Herz berühren kann.
Kein Liebesimpuls ist vergebens – alles sammelt sich im großen, mächtigen Heilstrom der Liebe,
welcher der ausufernden Finsternis Einhalt gebietet.
Ihr seid das Licht der Welt! So soll es auch leuchten und eine Harmonisierung bewirken. Oh, lasset euch
berühren von meinen Worten und strahlet eurer Liebeslicht hinein in eure Umgebung und spürt, dass ein
Impuls des Friedens und der Freude geboren wurde.
Nun will ich, MARIA, euch meine große Liebe als göttliche Kraftstrahlung schenken und euch segnen.
Amen.
Mutter MARIA
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