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Mutter Maria: „Eure Bewährung auf dem Gottesweg“ 

 
Mit barmherziger Liebe will ich, MARIA, euch, meine lieben Menschenkinder, beschenken. Öffnet weit 

eure Herzenstüren und empfanget göttliche, heilende Kraft. 
Über eure Bewährung auf eurem in Willensfreiheit gewählten Heimweg zum Vaterherzen GOTTES will 

ich euch Belehrung und Hilfen anbieten. 
Ihr wisset ja, liebe Geistkinder, dass euer wahres Wesen, der von GOTT euch gegebene Ich-Geist, so 

wie ihr derzeit entwickelt seid, aus zwei unterschiedliche Gesinnungsarten besteht. Ursprünglich, einst in 
eurer Paradiesesheimat wart ihr eine geistige Wesenheit. Euer göttlicher ICH-Geist durchströmte euren 
Astralkörper und dessen lichtes Geistkleid und ihr wart noch völlig hingegeben an GOTT in treuer Erfüllung 
euch angemessener Dienste.   

Nach dem verhängnisvollen Verlassen eurer Paradiesesheimat, dieser schönen Geistwelt, gelangtet ihr 
immer mehr unter den Einfluss dämonischer Geister, welche euch zuerst schmeichelten, später jedoch, 
großen Druck ausübend, euch beherrschten. Durch diese Einflüsse habt ihr eigensüchtige Triebe entwickelt 
und schlechte Neigungen angenommen. So sonderte sich ein Teil eurer von euch gebildeten negativen 
Gedankenwesen ab. Entsprechende Gefühle und Taten folgten. Durch Wiederholung der ungesetzlichen 
Gedanken und Werke entwickelten sich negative Programme, mit welchen sich dämonische Geister 
verbinden konnten und diese verstärkten. So wurden eure schlechten Gedanken zu Trieben und diese 
spalteten sich von eurem göttlichen ICH-Geist ab und bildeten ein Schattenwesen, den so genannten 
„Begierden- oder Weltmenschen“. Diese Prozesse nahmen lange Zeiträume in Anspruch. So gestaltete sich 
euer negativer Wesensteil zu immer größerer Dichte. 

Ihr wurdet auf die in der Zwischenzeit verdichtete Erde versetzt und ein in eine Ätherhülle gekleideter 
physischer Körper wurde euch als Erdengefährt zugeordnet. Auf der Erde präsentiert ihr euch als 
viergliedrige Wesenheit: Euer willensfreier ICH-Geist, gespalten in einen reinen und einen belasteten Teil, 
eine Astralhülle und eine ätherische Hülle, welche euren physischen Körper in Form hält. 

Der triebhafte Teil eures willensfreien ICH-Geistes ist individuell gestaltet und hat sich im Verlaufe eurer 
vielen Erdenleben auch verändert im guten und im schlechten Sinn. 

Wenn ihr während einer Inkarnation euch GOTT zugewandt habt und euch bemüht habt, die göttlichen 
Gebote zu befolgen, ist eurer Begierden-ICH, der „Weltmensch“, geschrumpft. Euer göttlicher ICH-Geist 
konnte in so einem gut geführten Leben wachsen und eure Liebe, Barmherzigkeit, Mitgefühl nahmen zu. 

Wenn ihr euch in einer Inkarnation gegen dämonische Verführung zu wenig gewehrt hattet, nahm euer 
Begierdenmensch mit seinen üblen Trieben, wie Egoismus, Eitelkeit, Neid, Lügensucht oder gar Hass, zu. 
Im Zeitenlauf schwanktet ihr oft hin und her zwischen göttlich zugewandtem oder verweltlichtem Leben. 

Nunmehr, da die Mitte eures von GOTT vorgesehenen Inkarnationszeitraumes bereits überschritten ist 
und eure Weisheit und euer Erfahrungsschatz zugenommen haben, sollte keine Inkarnation mehr 
verweltlicht verlaufen. Mit eurer gewachsenen Reife halten aber auch die Bewährungsproben Schritt. Die 
dämonischen Einflüsse, also alle Verführungen zu Egoismus, zu Besitzgier, Unzucht, Machtgelüsten, 
Gleichgültigkeit gegenüber der Not von Mitmenschen, Tieren und der Natur nehmen auch adäquat zu euren 
Reifungsprozessen zu. Dieses sollt ihr beachten! 

Ihr alle habt schon Einiges von den noch in eurem „Weltmenschen“ gespeicherten Begierden 
überwunden. Bleibt trotzdem auf der Hut! Es sind oft noch mächtige Erinnerungen in euch vorhanden. Wenn 
euch Unruhe – welche immer ein Zeichen des Ungesetzlichen ist – befällt, zwingt euch zur Ruhe, so dass 
ihr die Folgen oder Ursachen erkennen könnt.  

Ich sagte der Wahrheit gemäß, dass sich Einiges verbessert hat in eurer Gesinnung. Es kann jedoch – 
vor allem in der modernen Zeit – Negatives dazukommen, weil Luzifer-Satan immer wieder mit seinen 
Gehilfen an neuen Fallen arbeitet. 

Gewöhnt es euch an, dieses lege auch ich euch ans Herz, euch nicht so völlig aufsaugen zu lassen von 
der euch umgebenden Sinneswelt. Beginnt – erachtet dieses als heilsnotwendig – euren Erdentag mit einem 
Gebet. Wendet euch in Arbeitspausen an uns Erlöser – gedanklich – um euch neue Kraft zu holen. 

Am Ende eures Tages überprüft mit einer ehrlichen Analyse den Tagesverlauf und erkennet, ob ihr 
siegreich wart oder nicht. Im nächtlichen Gespräch mit eurem Engel erlebt ihr Belehrung und Stärkung. 
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Auf solche Art und Weise, wenn ihr achtsam seid und Versuchungen oder eine Reizung zum Negativen 
abweiset, legt sich ein schützender Mantel der Liebe um euer Wesen und eure göttlichen Kräfte können 
gedeihen. 

Ja, ihr lieben Geistkinder! Jedes Erdenleben bietet euch viel Neues und mit der Zunahme eurer 
Fähigkeiten auch eine Vielfalt an Bewährungen. 

Wie schnell fallt ihr aus einer sorglosen, heiteren Stimmung durch ein Ereignis in ein negatives 
Gedankenprogramm oder gar in Wut oder einen Streit. Lernet daraus und übet ein die euch immer gewährte 
Spende von beruhigender Kraft. Ihr wisset, dass CHRISTUS und ich ganz persönlich mit jedem Menschen 
durch das gesegnete, göttliche Liebesband vereint sind. 

Nützet, oh Menschen, das will auch ich als eure Miterlöserin euch immer wieder sagen, diese so 
wertvolle Verbindung. Auch ein Stoßgebet oder auch nur ein Denken an uns, befreit euch sogleich aus 
einer belastenden Situation. 

Im Auftrage GOTTES gehen wir mit euch den Bewährungsweg auf eurer Erde. Immer sind wir bereit, 
euch zu schützen und zu stärken. 

Es kommt die Zeit, liebe Geistkinder, wenn ihr die euch anhaftenden Begierden – eine nach der anderen 
– überwunden habt, dass die dämonischen Plagegeister nichts mehr haben, womit sie euch bedrängen 
können. Vor allem die euch so schnell lähmende Angst sollt ihr uns übergeben. Wir lösen sie auf und ihr 
könnt befreit durchatmen. 

Und eure Zweifel, ob wir euch wirklich erlöst haben und euch in jeder Not helfen, übergebt sie uns. 
Böse Geister wollen euch durch das Suggerieren von Ängsten und Zweifeln hemmen. Lasset dieses 

nicht mehr zu! 
Ja, liebe Menschen! Wenn ihr den Heilsweg der Liebe euch zum Ziel für euer aktuelles und alle künftigen 

Leben erwählt – so ist euch das richtige „Rezept“ für eure Bewährung und die Überwindung von 
Belastungen geboten. 

Vertrauet unerschütterlich darauf, dass ihr alle nur möglichen Hilfen durch uns gewährt bekommt und 
dass ihr diesen Weg nicht allein gehen müsst. Denn im Auftrage GOTTES sind wir, als eure Erlöser, immer 
zur Stelle, wenn ihr Hilfe, Rat, Trost und Stärkung braucht. 

Erfreut GOTT, euren VATER, aber auch uns und eure Schutzengel durch eure treue Bewährung. 
Empfanget nun göttliche, heilende Liebe, Freude, Kraft und Segen. 
 
Eure Mutter 
 
Maria 
 


