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Maria über die Himmelfahrt 
 

Meine lieben Kinder, 
heute ist der Tag, an dem die christliche Welt meine Himmelfahrt feiert. Es ist Andacht 
für das Wunder der Gnade, die jedem zuteil wird, der Gottes Gesetz im Herzen trägt. Es 
ist das Gesetz der Liebe und der Barmherzigkeit. Wie Gott uns alle schuf, liebt er uns 
alle, ohne zu unterscheiden und unvorbehaltlos.  
 
Meine Himmelfahrt ist das Fest der Befreiung des menschlichen Geistes aus der Illusion 
der Materie. Es ist der Aufbruch in den Himmel und die Andacht an das Himmlische 
Reich, von dem man herunter gekommen ist. In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass die 
Menschen sich wieder ihres himmlischen Ursprungs gewahr werden und dass sie ihren 
Blick wieder zum Himmel richten, zu ihrem Himmlischen Vater. Er wartet geduldig auf 
eure Wiederkehr, auf eine Wiederkehr in den Garten Eden, ins Paradies, das einst euer 
Zuhause war. Ihr tragt alle diese Vision in eurem Herzen und strebt intuitiv danach. Und 
ich sage euch: Ihr könnt dieses nur in eurem Herzen tun. Ihr erschafft selber tagein und 
tagaus in eurem Leben ein Paradies oder eine Hölle. Und unter Hölle meine ich das 
Leiden, ich meine damit alles, was euch unglücklich macht. Und es ist das nicht, was 
euer Himmlischer Vater gewollt hat. Er ist reine Güte und Liebe und wünscht nur das 
Beste für seine Kinder. 
 
Werdet gütig und liebevoll, so wie ihr ursprünglich erschaffen wurdet und Tore des 
Paradieses werden sich euch in euren Herzen öffnen. Schon über zweitausend Jahre halte 
ich den unbefleckten Plan des vollkommenen Menschen aufrecht. Und so wie ich meinen 
geliebten Sohn Jesus erzogen habe – in der Vollkommenheit des menschlichen Ausdrucks 
– wünsche ich mir, dass ihr alle seinem Beispiel folgt und vollkommen werdet. So sagte 
er einmal: „Werdet vollkommen wie euer Vater im Himmel.“ Euer vollkommener Plan ist 
seit Anbeginn der Zeit in euch aufgezeichnet. Ihr braucht ihn nur abzurufen. Dazu könnt 
ihr folgende Anrufungen verwenden: 
„Ich bin die absolute Vollkommenheit des Göttlichen Plans“, 
„Ich bin die Vollkommenheit in meinem Göttlichen Ausdruck.“ oder 
„Ich bin der vollkommene Ausdruck des Göttlichen.“ 
 
So werdet ihr allmählich die Perfektion in euer Leben bringen. Lenkt eure 
Aufmerksamkeit auf Gott, bis eure inneren Eigenschaften gottgleich werden. Dann und 
nur dann werdet ihr die Pracht und die Glorie des Himmlischen Reiches erblicken können. 
Es gibt wenig Worte in eurer Sprache, um dieser Schönheit und Erhabenheit Ausdruck zu 
verleihen. Ihr seid die Erben des Himmels. Werdet euch dessen bewusst. Ihr seid auch 
die Wesen aus Licht, durch euch strömt das ewige Leben, das keinen Anfang und kein 
Ende hat. 
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Verbindet euch mit dem Göttlichen und lebt die Perfektion in allem, was ihr tut. Jeder 
Mensch kann sowohl das Gute als auch das Ungute vermehren. Wenn ihr eure 
Aufmerksamkeit auf etwas richtet, fließt die Lebensenergie zu dieser Erscheinung und sie 
beginnt zu gedeihen. Werdet euch darüber im Klaren, was ihr erschafft. Es liegt in eurer 
Verantwortung, euch dem Guten oder dem Bösen zuzuwenden. Und mit eurer 
Aufmerksamkeit vergrößert ihr diese. 
 
Lernt, der äußeren Welt eure Aufmerksamkeit zu entziehen und euch mit aller Kraft dem 
Gott in euch zuzuwenden. Eure heilige ICH-BIN-Gegenwart ist euer wahrer Lehrer und 
Lenker. Und ihr könnt daraus alle Führung und Informationen schöpfen, was ihr braucht. 
Die äußeren Lehrer und Lehren sind vergänglich. Wendet euch dem ewigen ICH BIN in 
eurem Herzen zu und bittet um Führung. Lasst seine Herrlichkeit und Schöpfermacht in 
allem Äußeren so wirken, dass euer inneres Christus-Selbst in Erscheinung tritt. So 
werden die Menschen, die ihres Christus-Selbst verwirklicht haben und nur die göttliche 
Perfektion in sich selbst und in den Anderen vermehren und unterstützen, einen 
kosmischen Christus-Körper bilden, ein kosmisches Herz, das aus allen Lebensströmen 
besteht. So wird die Wiederkehr des Kosmischen Christus sein. 
 
Meine Lieben, ihr seid schon jetzt bereits ein Herz und eine Seele. Liebt einander und 
seht den perfekten Christus-Menschen in jedem, so werdet ihr die Wiederkehr des 
Christus in euch beschleunigen.  
 
Ich übergieße euch mit der Liebe und Fürsorge eures Himmlischen Vaters. Ihr seid 
unermesslich geliebt und ihr seid nie allein, weil jeder von euch Gott in seiner äußeren 
Erscheinung in dieser Welt ist.  
Seid gesegnet meine Lieben! Göttliche Perfektion sei mit euch allezeit! 
 


	 

