MARIA: Macht, Mut, Liebe
Gottes Wege führen Sie zu sich selbst, zu Ihrer Mission und ins Ihr inneres Frieden.
Als Sie nicht wissen, sich in jeder kritischen Situation in sich selbst zu schauen, in
Ihr Inneres, entfernen Sie sich von Wohlstand, in Ihrer Umgebung akzeptiert zu
werden und können den Weg, Ihre Ziele zu erreichen, nicht erreichen. Als Sie sich
etwas wünschen, was Ihnen nach Gottes Willen nicht bestimmt ist, entfernen Sie
sich von sich selbst und geben so Ihr Hochmut, anstatt Ihr Geduld, auf die erste
Stelle, was aber richtig wäre um Ihr Ziel zu erreichen. Die Ziele und Wege sind
nicht das gleiche, als Sie nicht wissen, wie Sie sich mit sich selbst und mit Ihrer
Umgebung identifizieren sollen. Denn Ihre Umgebung ist ein Indikator für Ihren
gegenweitigen Zustand der Popularität, Akzeptanz und rangieren die Spitze der
hierarchischen Skala derer, die sich bemühen für Gottes Güte zu arbeiten. Sie
suchen den Weg der Erbarm und Unterstützung für diejenige, die Hilfe brauchen.

Wenn Sie Ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht auf den Vordergrung geben, wissen
Sie auch, wie für die andere zu sorgen ist, geben Ihnen ein Stück Ihrer
Aufmerksamkeit, Teilchen Ihrer Liebe, Ihrer Geduldigkeit und Wünsche, das Beste
in allem, was man tut, zu sein.
Die Armen sind diejenige, die die Hilfe am nötigsten brauchen, da sie am Rande
der Gesellschaft isoliert sind. Sie kämpfen um ihre Existenz, aber die momentane
Situation und die Umgebung sind nicht dazu bestimmt um ihre Probleme zu lösen.
Darum brauchen sie dringend diejenigen Personen, die bereit sind, Teil ihrer Zeit ,
ihrer Geduld, Aufmerksamkeit zu opfern, die ihnen so kostbar sind. Denn jeder,
noch so kleiner Fortschritt ist derjenige, der Sie mit den Lasten und
Ungerechtigkeit belastet und Ihnen die Kraft und Mut gibt, damit Sie Ihre
Schwierigkeiten zu Ihren Gunsten lösen können. So können Sie Teil Ihrer
Vollkommenheit in kollektives Bewusstseins beitragen und finden so den Frieden
und Ruhe bei sich selbst, zur Offenbarung der höchsten Wahrheiten des
Universums, die Sie bei sich selbst spühren und sie in Ihren täglichen Leben
umsetzen. Die universellen Wahrheiten des Universum beruhen auf Wahrheit,
Vollkommenheit, Gegenseitigkeit und innerer Ruhe. Wenn es jemandem Unrecht
getan ist, wird Universum dafür die Sorge tragen, dass Nievellierung mit guten
Taten gemacht wird und die Umgebund dazu zwingen die Konsequenzen für Ihre
Fehler übernihmt und geht weiter als es nötig ist.
Klammern Sie sich nicht an die Vergangenheit. Leben Sie nicht darin. Seien Sie
nicht Sklave Ihrer Fehlers, sondern gehen Sie weiter mit einem erhobenen Kopf,
als Sie alle Ihre Begrenzungen, gut zu sein, auf allen Bereichen der materiellen und
nicht materiellen Welt, klären. Alle Ungerechtigkeiten, die sie irgendwan
irgendjemandem getan haben, besonders aber sich selbst, korrigieren Sie. Denn
die Liebe bringt Sie immer auf den richtigen Weg, auf den Weg der Vernunft und
des Herzes im Symbiose mit Ihren Gefühlen, die Ihnen Geltung in spirituellen Welt
geben. Die spirituelle Welt basiert auf wahren Vollkommenheiten, Einheit,
Gleichheit und niemand entkommt seinem Schicksal, soll man sich noch so sehr
bemühen, etwas zu sein, was man nicht ist. Wir alle sind nur das, was wir sind,
nicht mehr und nicht weniger. Aber um das zu sein, was man ist, muss man viel
tun. Man muss auf sein Hochmut, Ego, Karriere und änliches verzichten. Finden Sie

sich zu recht in jeder Situation, in welcher Sie sind, wie von Gott selbst geliebt und
Gott wird Ihnen seine Aufmerksamkeit, durch Geschehnisse in Ihrer Umgebung,
widmen, die Sie daran errineren werden, wer Sie sind und wochin Sie gehen.
Wir alle gehen nur auf einem Weg, auf dem Weg der Liebe und Selbsterkennung,
so von sich selbst, wie auch von Universum, die als höchste Instanz von sich selbst
in Selbstannahme und Arbeit an sich selbst ist. Die Arbeit an sich selbst
veranschaulicht alle die Änderungen, die nötig sind, damit Sie das sind, was Sie
schon einmal waren; Liebe, Vollkommenheit und Frieden. Das Leben ist so
hergerichtet, dass es Ihnen kürzere und weitere Wege zu Ihrer Selbsterkennung
zeigt und dass man eins und Einheit mit sich selbst ist. Es ist an Ihnen,
auszuwählen, welchen Weg werden Sie auswählen um Ihren Ziel zu erreichen. Der
erwünschte Ziel ist bei allen der gleiche – geliebt zu werden und die Liebe zu sein.
Da die Liebe alles ist, was besteht, wenn wir uns von Hochmut, Verachtung und
ähnliches, weg bewegen. Die Liebe, die Sie in Ihrem Kern erkennen, ist die
Vollkommenheit des Moments selbst und zeigt Ihnen den Punkt für den weiteren
Weg für Sie, für Ihren Kern, Kern der Gottesvollkommenheit und Allmacht, die an
Ihr Körper, an Ihre Herzchakra befestigt ist und veranschaulicht Einheit und
Vollkommenheit des Universums, dieses Moments und des Gottes selbst. Gott
leitet Sie durch Ihr inneres Kern bis zur Vollkommenheit, die Sie sich wünschen, als
Sie die Hindernisse auf dem Weg zu sich selbst, zu Ihrer Einheit überwinden, die
Sie sich in Ihrem Herz wünschen. Aber die materielle Aspekte, die in Ihren Köpfen
dominieren, geben Ihnen andere Ausgangspunkte, als die, die Sie sich in Ihren
Herzen wünschen. Natürlich müssen Sie überleben, die Rechnungen bezahlen, den
Frieden in jeder Stresssituation bei sich selbst finden, denn nur Frieden allein gibt
Ihnen den Einblick in sich selbst, um bei sich selbst die innere Stärke und
Selbtbewusstsein zu schöpfen.
Verzweifeln Sie nicht über aktuelle Situation, wenn es Ihnen nicht mit Blumen
gesät ist. Vertrauen Sie sich. Handeln Sie in jeder Situation, in derer Sie sich nicht
wohl fühlen. Finden Sie den Frieden mit der Arbeit an sich selbst, bei sich selbst.
Ergreifen Sie Massnahmen, wenn Sie die Umgebung zur Veränderungen zwingt,
die nötig ist, als Sie bestimmte Zeitraum entwachsen sind. Als Sie nicht mehr das
sind, was Sie sich wünschen, werden Sie etwas anderes. Geben Sie sich selbst auf

die erste Stelle. Erfühlen Sie sich Ihre Wünsche mit der Zärtlichkeit dieses
Moments und gehen Sie weiter, wenn Sie jemand enttäuscht.
Lernen Sie durch Partnerschaftsbeziehungen. Aber Sie dürfen nicht eingeschränkt
werden, sonder müssen Anregung für die persönliches Wachstum und Fortschritt
sein. Als es Ihnen droht, dass Sie die Situation ersticken soll, dann sehen Sie sie mit
realen Augen, erkennen die Fallen und Schlingen, in die Sie sich allein verwickelt
haben. Erkennen Sie den Lösungsmoment und regeln Sie alles, was Sie drosselt.
Nur mit sofortiger Lösung aller Schwierigkeiten können Sie zu geordneten Leben
kommen. Veraltete Situationen tragen auch alte Energie in Ihr Leben. Lassen Sie
sie los, trennen sich von der Vergangenheit, so in Gedanken, in Vergebungen.
Akzeptieren Sie es. Ein Unrecht machen Sie wieder gut. Finden Sie den Weg der
Lösung mit der Arbeit an sich selbst, im spirituellen und persöhnlichen Wachstun.
Sehen Sie klar die Situation aus der Nähe und erkennen Sie die Lösungen, die Sie
zurückführen, wieder, wie auch die, die Sie weiterführen. Wählen Sie diejenige,
die Ihnen auf die Haut geschrieben sind und Ihnen den Weg in die Freiheit Ihrer
Gefühle öffnen und Ihnen den Frieden und Ruhe geben. Denn, wenn Sie von Tag
zu Tag in die Schwierigkeiten drängen, kommen die Tage der Wut und
Unzufriedenheit, mit allem, was Sie umgibt. Aber überlassen Sie sich nicht dem
Zorn, wenn Sie in so einer Situation sind. Nehmen Sie ihn als Segen Ihrer Zeit.
Erblicken Sie die Vollkommenheit in der Arbeit an sich selbst. Vergeben Sie ,
veränderen Sie sich in Hinsicht auf sich selbst. Machen Sie das, was die Umgebung
von Ihnen erwartet. Korrigieren Sie den entstandenen Schaden und seien Sie Idol
der gegenseitiger Zusammenarbeit.
Wer nicht geliebt ist, soll sich anschauen und die Liebe zu sich selbst finden und
sie unter Ihren Lieben teilen und die unerwartete Änderung kann nicht
ausbleiben. Alle Dinge standen von Ihnen selbst. Innere Unruhe, Stolz, Kern der
Ungeduld, all diese Qualitäten führen Sie an den Rand der Gesellschaft, die Sie in
Ihr Welt ziehen wollen. Aber die Liebe ist auch hier die Rettung Ihrer Situation.
Beurteilen sie nicht unnötig, so wohl sich selbst als auch andere. Finden Sie den
Weg und Selbstannahme, in Verständnis von sich selbst und die innere Unruhe
wird langsam verschwinden. Mit guten Taten werden sie sich für Ihre
Ungerechtigkeit abkaufen. Erlösung ist in Hilfeleistung den anderen, den Jungen,

Alten und allen, derren es das Leben den Mut genohmen hat und den Macht um
geliebt zu sein und zu lieben.
Als Sie sich für Ihre Sünden abgekauft haben, wird Ihr Weg mit Blumen gelegt. Als
Sie an sich glauben und sich den Gefühlen hingeben, die Ihnen moralische Werte
geben und Ihnen den Weg zu sich selbst, in Ihr inneres Frieden, in Selbstvertrauen
und innere Stärke zeigen und Gott unterstütz Sie auf Ihrem neuen Weg, mit
Verständnis, Freude und Selbstzufriedenheit.
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