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VORWORT 

 

Diese Mitteilungen wurden von MUTTER MARIA gegeben, um den Menschen 

ein besseres Verständnis für das Inkarnieren der Lichtkinder zu geben, und ihnen 

somit zur Erfüllung ihrer Mission zu verhelfen. 

 

Die Vorbereitung auf die Inkarnation, die Empfängnis, die Schwangerschaft und 

Geburt, sowie das Aufwachsen des Lichtkindes aus Geistiger Sicht sind die zent-

ralen Themen dieses Büchleins. 

 

Es ist eine wertvolle Hilfe für Menschen auf dem Geistigen Wege, die sich 

selbst ein Kind wünschen oder bereits Eltern sind, oder sich mit dem Thema der 

Lichtkinder näher befassen möchten. 

 

Es ist ein großes Anliegen der Geistigen Welt, daß diese freiwillig dienenden 

Lichtseelen mit liebevollen Herzen auf Erden empfangen werden, und in einem 

geistigen Umfeld aufwachsen können, um so ihre Mission in dieser wichtigen 

Transformationszeit der Erde erfüllen zu können.  

 

Sananta 

 

 

                                                                     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Aus dem Herzen der großen, ewigen Liebe unseres Himmlischen Va-

ters komme ich zu Euch und begrüße Euch.  

 

Mit den folgenden Mitteilungen möchte ich die "Ankunft des Lichtkin-

des" darlegen - der inkarnierenden Kinder, die sich die große Aufgabe 

gewählt haben, als Lichtarbeiter zu dienen.  

 

Im Hause unseres Himmlischen Vaters befinden sich sehr viele lichte, 

eingeweihte Seelen, deren Herzen erfüllt sind mit bedingungsloser Liebe, 

Barmherzigkeit und Mitgefühl. Sie betrachten das Geschehen auf der Er-

de und sind zutiefst ergriffen von der Verwirrung, der Not und Dunkel-

heit, die diesen Planeten umgibt, und die es den wahren Gottes- Suchern 

so schwer macht treu dem Geistigen Wege und dem Worte Gottes zu fol-

gen. 

 

Aus diesem großen Mitgefühl und ihrer wahrlich reinen Liebe erklären 

sich gerade in dieser Zeit, in der die Erde mit ihren Bewohnern die Gele-

genheit des Aufstiegs in höhere Dimensionen erhält, sehr viele einge-

weihte Seelen dazu bereit, freiwillig zu inkarnieren, um mit dem reinen, 

strahlenden Licht und der tief verankerten Gotteserkenntnis, die in jeder 

einzelnen dieser Seelen wohnt, das Licht auf die Erde zu bringen. 

 

Schon im Geistigen Reiche werden sie intensiv auf ihre Aufgabe auf der 

Erde vorbereitet und haben einen regen Austausch mit ihren späteren 

Schutzengeln und Geistigen Führern. 

 

Diese weisen Seelen stehen auch miteinander in sehr engem Kontakt, und 

sind sehr tief im Geiste des Lichtes und der Liebe miteinander verbunden 

- auch wenn sie sich auf Erden inkarniert vielleicht nie begegnen.  

 

Doch wenn sie sich begegnen, so wird es eine große Freude und ein wah-

res Wiedersehens-Fest bei ihnen geben! Ja, sie spüren durch diese Begeg-

nung einen Teil ihrer Lichtheimat - eine vertraute Lichtschwingung, die 



ihr ganzes Wesen mit Geborgenheit, Freude - doch auch mit starker Sehn-

sucht erfüllt. 

 

Dieses Wiedersehen ist für jede inkarnierte Seele aus lichten Höhen wun-

derschön und zugleich mit tiefer Wehmut erfüllt, denn in der irdischen 

Dichte der Materie sind diese feinen, lichten Schwingungen, die diese 

Begegnung kennzeichnen, kaum zu finden.  

 

Die Schwere der irdischen Energie wird von diesen Wesen oftmals als 

erdrückend empfunden, und die Erinnerung an den Ursprung des Ver-

sprechens zu inkarnieren, um dem Schöpfer und der Menschheit zu die-

nen, ist in weite Ferne gerückt. 

 

 

Gemeinsam mit der Geistigen Welt werden nun die richtigen Eltern und 

der richtige Ort auf der Erde, sowie die passenden Begleitumstände für 

die Inkarnation des Lichtkindes ausgewählt. 

 

Entsprechend dem hohen Entwicklungsstand dieser Lichtkinder sollten 

auch die künftigen Eltern einen hohen Grad an geistiger Reife erlangt ha-

ben, um den Kindern zu einer möglichst raschen Entwicklung und Entfal-

tung verhelfen zu können.  

 

Die inkarnierenden Lichtseelen haben häufig den tiefen Wunsch so früh 

als möglich dem Lichte zu dienen und selbständig zu sein. Es liegt daher 

nahe, daß sie sehr gerne zu geistig reifen Eltern möchten, um dieses Ziel 

zu verwirklichen. 

 

Auch für die irdischen Eltern, die sich ein solches Lichtkind wünschen ist 

eine gute Vorbereitung darauf wichtig. Die beste Vorbereitung liegt in der 

wachsenden geistigen Erkenntnis, und im treuen Verfolgen des Geistigen 

Pfades mit der bestmöglichen Umsetzung der geistigen Lehre im eigenen 

Leben.  Die daraus gewonnene Medialität läßt die wesentlichen Punkte im 

Umgang mit dem Lichtkinde erkennen und verhilft zur höheren Einsicht. 

Diese feine Lichtseelen, die darauf warten von liebevollen Eltern emp-

fangen zu werden, bedürfen eines sehr hohen Masses an Fürsorge und 

Liebe und ein entsprechendes geistiges Umfeld.  

Sicherlich gibt es schon etliche solcher Eltern, die offener Arme und Her-

zen ein solches Lichtkind empfangen möchten und ihnen alles erwünschte 

geben können, doch möchte ich bei der Dringlichkeit Eurer Planetensitua-

tion sagen, daß wesentlich mehr dieser Elternpaare gebraucht werden.  

 

 

Das Wesentliche für die Entwicklung eines jeden Kindes, und insbeson-

dere der Lichtkinder - wie ich diese eingeweihten Seelen hier nennen 

möchte -  ist, daß sie bedingungslos geliebt werden.  

 

Diese reine, bedingungslose Liebe symbolisiert die Liebe des Himmli-

schen Vaters zu seinen Kindern. In dieser vertrauten Schwingung der 

Liebe wird es sich stets an die göttliche Quelle angebunden fühlen und 

sich mit ihr vereint fühlen. 

 

Laßt uns nun Schritt für Schritt die Ankunft und das Leben des Lichtkin-

des betrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


