
RICHTET NICHT! Reagiert liebevoll auf Jene, die euch verletzen 

11. August 2021 - Botschaft von Mutter Maria durch Schwester Clare 

(Clare) Möge der Herr uns segnen und davor bewahren, uns gegenseitig zu verurteilen, liebe 

Herzbewohner. Mutter Maria begann... 

(Mutter Maria) "Ich habe viel, was ich mit euch teilen möchte, richtet also bitte nicht. 

(Clare) Es tut mir leid, ich weiss nicht einmal, wann ich es tue. Bitte hilf mir, dies nicht zu tun. Ich 

will nicht richten. 

(Mutter Maria) "Ja, es häuft sich bei Allen. Ihr richtet und das öffnet die Tür für Andere, euch zu 

richten und es breitet sich aus wie eine Seuche. Es ist sehr giftig und ihr Alle tut es mehrmals am 

Tag. Ich möchte, dass eure Gefässe rein sind, damit ihr vom Himmel genutzt werden könnt. 

"Seid immer liebevoll, niemals bitter oder hart. Dies ist ein scharfes Schwert, das Seelen tötet und 

ihr Alle benutzt es. Es wird immer den Schmutz des Urteils hervorbringen, der die Vernunft und 

Wahrheit trübt. Ich möchte, dass euer Herz ein Ort ist, wo sich die herzkranke Seele Meines 

Sohnes erholen kann. Er muss jeden Tag die Bitterkeit beobachten, wie sich ein Bruder gegen den 

Anderen erhebt. Dies hier ist ein Ort, an den Er kommen kann, hier gibt es liebevolle Herzen, die 

frei sind von den Turbulenzen der Welt. 

"Das ist so wichtig, damit die Gaben fliessen können. Meine Kinder, ihr müsst lernen, aus der 

Gnade heraus zu reagieren, nicht aus eurem Fleisch, wenn euch eine Unannehmlichkeit ins Gesicht 

schlägt oder euch bekümmert. Euer ganzes Erwachsenenleben lang habt ihr dem Impuls 

nachgegeben, Einander zu kritisieren, aber jetzt habt ihr ein kleines Stück Himmel erreicht und 

dies muss aufhören. Sofern ihr in einer Führungsposition seid, werdet ihr mit einer solchen 

Haltung Jene in die Irre führen, die euch folgen. Dies ist eine Disziplin, die ihr euch aneignen 

müsst. 

"Entschuldigt euch füreinander und erinnert euch an all die Zeiten, in denen ihr dasselbe getan 

habt, nur noch schlimmer. Dies wird euch dazu bringen, diese verdorbenen Gedanken aus eurem 

Kopf zu verbannen. Ihr könnt sicher sein, dass Satan dahintersteckt und darauf hinarbeitet, dass es 

zu einer Spaltung kommt. Wenn es nicht aufgehalten wird, wenn es klein ist, wird es zu einem 

grossen Fehler heranwachsen, der die Arbeit, die ihr tut, verdirbt. 

"Wirklich, entschuldigt euch füreinander und tadelt Einander sanft, wenn es angebracht ist. 

Ansonsten überseht die Fehler der Anderen und schreibt sie ab, tief in eurem Herzen wissend, 

dass ihr selbst für so viel mehr schuldig seid. Dies ist auch eine wichtige Zeit, Einander zu 

vergeben. Das Bedürfnis, rein zu bleiben, wird immer wichtiger, denn ihr habt es immer mehr mit 

Boshaftigkeit zu tun und um dies wirksam bekämpfen zu können, müsst ihr frei sein von Groll und 

Richten. 

"Wenn euch ein früherer Übeltäter in den Sinn kommt, vergebt ihm unbedingt alles, was er euch 

angetan hat und bittet Gott, ihn von allen Wunden zu heilen, die ihr ihm zugefügt habt. Ihr müsst 

rein sein, ihr müsst sauber sein, ihr müsst heilig sein" - Mutter Maria lächelte - "Ich weiss eure 

Bemühungen für mich zu schätzen. Ich liebe euch." 


