MARIA: Liebe – 2. Teil
Schauen Sie sich an, ins Ihr Inneres. Sehen Sie in sich die ganze
Vollkommenkeit, die Sie mit bisheriger Arbeit an sich selbst gegründet haben.
Es war nicht immer einfach, nicht immer schwer, aber es gibt kein anderes
Weg, als der, dass Sie sich annehmen, so wie Sie sind, die Verantwortung und
Konsequenzen Ihrer Fehler tragen. Sowie, dass Sie mit einem Bruchteil Ihrer
Perfektion zur Entwicklung der Menschheit beitragen. Es macht Sie Einzigartig.
Es ist auch Zweck Ihres Lebens, die Menschheit nicht nur in Anbetracht des
gegenwärtigen Standes der Dinge perfekt zu machen, sonder die Liebe zu
spühren auf jedem Schritt Ihrer Arbeit an sich selbst, Selbstannahme und
Vergebung.
Als Sie sich Ihre frühere Fehlers verzeihen, fangen Sie erst an mit voller Lunge
zu atmen. Die Empfindlichkeit entfernt Sie von dem wesentlichen, mit sich
selbst eins zu sein, sich in noch so schwerer Situation anzunehmen und für
neue, nötige Änderungen bereit zu sein. Denn die Änderung ist die einzige
Konstante, die sich Ihr Herz aus dem Vergebung wünscht, sich selbst in der

bester Version zu formen, wie auch neue Menschen-Kenntnisse zu öffnen,
durch die Ergänzung auf jedem Schritt Ihrer Entwicklung.
Als Sie Ihre Kenntnisse und Erfahrungen auf die Andere übertragen, zuerst auf
Ihre Lieben und dann auf die andere, erst dann fangen an sich die Türen für den
Vortschritt zu öffnen. Weil nur dann, wenn Sie Ihre Sachen mit Ihren Lieben
teilen, bekommen Geltug auch in der Öffentlichkeit. Wenn Sie Ihre Kenntnisse
für sich behalten, öffnen Sie keine Türe des Fortschrites, sondern fühlen Sie nur
Ihr Hochmut und entfernen sich von den Gesellschaftsnormen.
Als Sie nicht auf Ihr Herz höhren, das Ihnen den Weg ins Zukunft durch innere
Gefühle zeigt, verdienen Sie sich nicht die Hingabe des inneren Friedens, die
kommt, als wir uns das, was uns gehöhrt, erkämpfen und wissen in diesem
Moment zu geniessen und finden den richtigen Weg auch dann, als es am
schwierigsten ist. Es ist nicht einfach, den Weg der Veränderungen zu gehen,
wenn Sie nicht in der Umgebung gewachsen sind, wo so was selbstverständlich
ist. Dazumal finden Sie Ihre innere Stärke und Anreiz in jedem noch so kleinem
Vortschritt. Denn, wenn Sie in der Lage werden, die Symbiose zwischen den
spirituellen und physischen Weg zu finden, werden die anderen Sie zu schätzen
wissen, trotz der Schwierigkeiten, die Ihnen Musters, veralterte Meinungen
und Steifheit bringen.
Veralterte Meinung ist, die kollektive Bewusstsein eines Gebietes, die sich nicht
ändert und erstickt die nötige Änderungen. Aber kollektive Bewusstsein eines
solchen Gebiets ändert sich nur im ganz neuen Selbstverständnis jedes
Einzelnen, der bereit ist an sich selbst zu arbeiten, weiter mit der Zeit zu gehen
und die Folgen, sich nicht zu ändern sind, zu tragen. Innere Stärke ist dann,
wenn Sie hinter Ihren Taten stehen, wissen den richtigen Weg zu finden, auch
dann, wenn die Situation nicht rosig ist und sich auch dann änderen, wenn Sie
keine Unterstützug von der Umgebung haben.
Die Umgebung ist nicht immer der richtige Weg um ihre Leistung zu messen.
Manchmal überschritten Sie die und man schätzt Sie nicht genug, noch
besonders dann nicht, wenn Sie nicht ins ihr Kolup von Musters gehöhren. Aber
als Sie Ihre Umgebung auf der Ebene Ihrer Arbeit übertreffen, sollten Sie sich
bemühen Ihre Lieben auf Ihrem Weg mit Ihren Musters und Beispiel zu ziehen.

Und als Ihnen Ihre Lieben folgen, öffnet sich Ihnen der Weg des Fortschrifts für
das gesamte kollektive Bewusstsein.
Höhren Sie nicht auf sich zu veränderen und daran zu arbeiten, wenn die
Ergebnisse nicht sofort kommen. Die kommen immer dann, wenn man sie am
wenigsten erwartet. Denn die erhöhte innere Kraft, Selbstvertrauen und
Glauben an sich selbst zeigen sich erst in Ihren kritischen Momenten. Wenn Sie
sich aufgeben würden, würden Sie bei sich selbst die Kraft und Mut um weiter
zu gehen, finden.
Andere werden Sie bewundern, wenn Sie ein Vorbild in der Arbeit an sich selbst
in Symbiose mit der Entwicklung der Menschheit werden. Dies bedeutet, dass
Sie den richtigen Zug, richtige Worte im richtigen Moment finden werden.
Gesprochene Worte werden Sie nicht bereuen, da sie mit einem bestimmten
Zweck gesprochen worden sind. Es wird Ihnen nicht leid tun für die viele
geheime Wege, durch die Sie gegangen sind in Ihrer Vergangenheit,
aufzuleuchten und sich mit Ihren Nächsten zu näheren, mit solchen, die Sie
bisher unterstütz haben und auch mit den anderen. Es sollte Ihnen auch nicht
leid tun der Kampf um die richtige Schritte zu richtigen Zeitpunkt. Denn, wenn
Sie die Zeit überholen, wird Sie das kollektives Bewusstsein zurückziehen. Aber
auch der Aufwand für das Gemeinwohl wird früher oder später zurückgezahlt
werden, denn Gott beobachtet Sie und widmet Ihnen seine Gnade, als Sie das
am wenigsten erwarten.
Als es nötig ist, die revolutionäre Entscheidungen zu treffen, wird die Gottes
Unterstützug immer vorhanden sein. Denn alles was Sie für das soziales Gut
tun, mit aufrichtigem und reinem Herz, kann in spiritueller Welt nicht
übersehen werden. Egoismus wird niemals belohnt werden. Gute Taten,
Glaube an sich selbst werden zu einem ganzheitlichen Selbstwertgefühl
aufgewertet, und haben immer dann Platz in Ihrer Zukunft, als Sie an sich
selbst glauben und sind bereit Ihren guten Namen für die Wohl der
ganzheitliche Zukunft der Menschheit zu verpfänden.
Es grüssen Sie Maria, Jesus und die anderen, die sich ihren Fortschritt
wünschen, sowie die vollständige Transformation der Menschheit, die Sie sich
auch in ihrem Herzen wünschen, aber Sie trauen sich nicht aufzufallen.

Deshalb tretten Sie zusammen in die helle Zukunft der Menschheit, auf neuen
Grundlagen der Liebe, Macht, Dinge zum Bessern veränderen, im Glauben an
sich selbst und in die Perfektion Ihrer Tätigkeit.
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