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Mutter MARIA: Aufruf zum Friedensgebet 
 

Mit meiner Liebe und mit all meinem Erbarmen möchte ich, eure Mutter MARIA, mich mit euch vereinen. 
Ihr wisset, dass ich gemeinsam mit CHRISTUS, meinem Geistdual, euch freudig, opferbereit und treu 

diene. Auch wenn ihr, geliebte Menschenkinder, unsere Gegenwart in und um euch noch nicht real 
verspüren könnt, so leben wir, eure Erlöser, mit euch in inniger Liebe verbunden und teilen euer 
individuelles Schicksal aber auch das Erdenkarma. 

Ja, ihr wisset, dass GOTT unser heiliger gemeinsamer VATER, uns die Führung der Erde und ihrer 
Geschöpfe anvertraut hat. Wir haben den göttlichen Auftrag empfangen und bejaht, die Erde in eine höhere 
Schwingung zu heben, sie also zu vergeistigen. Alle nicht selbstbewussten Geschöpfe der Erde werden als 
Lohn für ihre so treu geleistete Arbeit für das Wohl der Menschen in ihrem Bewusstsein eine Stufe höher 
gereiht. 

Ja, die Elementseelen, die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien werden auf der neuen, vergeistigten Erde 
in einem herrlichen Geistkleid erscheinen, gereift um eine Bewusstseinsstufe. Die Elementseelen, die auf 
der materiellen Erde bereits einfache Arbeiten, allerdings ohne Willensfreiheit und Verantwortlichkeit 
ausführen, werden von GOTT mit dem selbstbewussten Ich-Geist belohnt. Genauso wie ihr einst vor langer 
Zeit in eurer Paradiesesheimat es vollbrachtet, werden diese Geschöpfe die ersten Erfahrungen im 
selbständigen Gebrauch ihrer Willenskräfte erringen unter der Obhut von Geistwesen mit höherer Reife. 

Und so werden auf der neuen Erde, dem Stern der Liebe und des Friedens, die Tiere der alten Erde, 
eures materiellen Wohnplaneten, zu Elementseelen gereift sein. Die Pflanzenwesen werden als 
empfindsame Tiergeschöpfe und die Mineralien als Pflanzenwesen, alles in feinstofflicher Art, höher gereiht 
sein. 

Ihr Menschen, die ihr auf eurer materiellen Erde die freien, selbstbewussten und dadurch Verantwortung 
tragenden Geistwesen seid, werdet nur dann auf der vergeistigten, neuen Erde leben und wirken können, 
wenn ihr durch die Entwicklung der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit euch die höhere Reife des 
göttlichen Menschen errungen habt. 

Bitte lest diesen wichtigen Satz noch einmal und erfühlt seine Tragweite und seinen Ernst. 
Nur, wenn ihr reif geworden seid durch eigene Anstrengungen und konsequentes Bemühen, die 

göttlichen Liebesgebote zu befolgen, könnt ihr Aufnahme finden auf dem Stern der Liebe und des Friedens, 
der künftigen, vergeistigten Erde. 

Ich bitte euch eindringlich, liebe Kinder, keine Zeit mehr zu vergeuden! Damit ihr das Ziel eurer 
Entwicklung als Menschen erreichen könnt, müsst ihr endlich bewusst an eurer Reifung arbeiten! 

In euren Seelen ist noch viel zu wenig selbstlose Liebeskraft, Mitgefühl, Gerechtigkeit und Friedfertigkeit 
vorhanden! Würde jetzt bereits schon durch das göttliche Vaterwort, der Auftrag zur Scheidung von "Gut 
und Böse" ertönen, so könnten nur Wenige von euch in einer lichten Geisteswelt Aufnahme finden. 

Erkennet doch endlich an, dass in reinen, lichten Geisteswelten Geschöpfe wohnen, die entsprechende 
Seelenqualität aufweisen! Die noch nicht selbständigen Geschöpfe, die frei von Sünde und Schuld sind, 
dienen in den höheren, spirituellen Welten, ihrer Eigenart entsprechend. Die freien Geistwesen, welche die 
Reiche der Himmel bevölkern, müssen auf jeden Fall eine reine, selbstlos liebende, Seele aufweisen und 
Erfahrung im Dienste GOTTES mitbringen bzw. den beständigen guten Willen zur geistigen Strebsamkeit. 

Um also auf der neuen, vergeistigten Erde mit uns, euren Erlösern, mit den Schutzgeistern und allen 
reinen Seelen dieser geistigen Welt leben zu können, müsst ihr eure noch verschatteten Seelen gründlich 
von allem Bösen reinigen. 

Es geht also in euren künftigen Inkarnationen hauptsächlich darum, dass ihr euren Egoismus, den 
Hochmut und alle niederen, belastenden Neigungen überwindet, indem ihr ein Wirken im Sinne der 
göttlichen Gebote anstrebt. Für euch Alle wird dieses eine harte Bewährungsprobe sein und ihr dürft dieses 
Ziel nie mehr aus den Augen verlieren! 

Oh, geliebte Menschenkinder! So viel Zeit ist ungenützt bereits verstrichen! Das bedeutet, dass ihr euch 
besonders anstrengen müsst, um die Reinheit eurer Seele und die Freiheit eures Geistes zu erlangen! 

Erkennet, dass die großen positiven Veränderungen auf eurer Erde, die im Zusammenhang mit dem 
Vergeistigungsprozess, der ja in Wahrheit eine Reinigung vom Übel ist, von euch unterstützt werden 
müssen! Denn ihr seid ja Mitverursacher geworden an aller Not, an der Ausbreitung des Übels und der 
Zerstörung! Ihr seid alle verantwortlich als freie Geister und habt die Pflicht, mit eurer Liebeskraft und eurem 
Willen zum Frieden die Vergeistigung der Erde mitzubewirken! 
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Beginnet sogleich bewusst mit dieser wichtigsten und Heil bringenden Arbeit der Liebes- und 
Friedensvermehrung zum Wohle alle Erdenwesen! Nützet eure kostbaren Erdentage - eure Inkarnation und 
betet so viel wie möglich, dass Friede sich vermehre auf dem so von Leid getränkten Erdplaneten! Betet, 
oh geliebte Kinder mit mir, eurer Mutter MARIA und im Chor der Engel um den Frieden in allen Seelen und 
für die Erde! 

Um Frieden zu beten bedeutet nicht, dass von GOTT der Friede als "Gabe" erfleht wird! Rechtes "um 
den Frieden für die Erde Beten" geschieht, indem in der eigenen Seele Friede erzeugt wird. Dieser in der 
Seele aufgerufene Friede entsteht durch das Gefühl der innigen Dankbarkeit für die göttliche 
Liebesnahrung, welche die gesamte Schöpfung belebt und fördert! 

Ja, liebe Kinder! Friede verkraftet in euch, indem ihr GOTT dankt, immer wieder dankt, für Seine Güte, 
Gnade und Führung! Das dankerfüllte Herz des göttlichen Geschöpfes wird übervoll mit friedlicher Kraft! 
Bemühet euch um diese Erfahrung! Wisset auch, dass ich, eure Mutter MARIA, mich mit Jedem von euch 
vereine, der seine dankbaren Empfindungen der Liebe und Verehrung GOTT entgegenbringt! 

Und so vereine ich mich immer mit der aus eurer Liebe zu GOTT und Seiner Schöpfung entspringenden 
Kraft des Friedens! Ja, geliebte Kinder! Die Erde und die armen Not leidenden Erdenwesen, eure 
Geschwister, brauchen unsere Kraft der Liebe und des Friedens! 

Indem wir gemeinsam unseren innigen Dank und unsere aufrichtige Liebe zu GOTT, unserem VATER, 
emporströmen lassen, erfüllen sich unsere Herzen mit Segen bringender Friedenskraft. Diese 
Friedenskräfte wollen wir freudig und auch dankbar, da ja auch sie aus GOTTES Schatzkammer kommen, 
hingeben zum Wohle der Erde! 

Kinder! Oh, meine geliebten Kinder! Vereinen wir uns mit unseren stärksten "Guten Willenskräften" zum 
Friedensgebet! Danken wir gemeinsam GOTT, unserem VATER, der alles in Weisheit und Liebe ersann, 
der erbarmend das Leid der Unglücklichen lindert und immer das Beste für Seine Geschöpfe vorsieht! 

Wie herrlich und gütig ist GOTT, unser VATER! Wie barmherzig und gerecht! In Seinen Liebeskreislauf 
sind wir alle eingebunden und dürfen Ihm, dem herrlichen VATER, dienen! 

Danke, GOTT, oh VATER, für die Fülle Deiner Liebe, Deiner Gnade! Danke, GOTT, für die überreiche 
Fülle an Diensten, in die Du uns einbinden willst!  Danke, GOTT, für die Willensfreiheit und die Fähigkeiten, 
Deine Weisheit und Gerechtigkeit erfassen zu dürfen! Danke, oh herrlicher VATER, GOTT, für Deine 
Liebesfülle, die uns bereichert und in uns zur Kraft des Friedens wird! Danke, oh VATER, für Deinen, für 
aus Alle gültigen, ewigen Auftrag, Deine guten Kräfte weitergeben zu dürfen, um mitzuwirken im Sinne 
Deiner Liebesgebote! 

So betet, geliebte Menschenkinder, erfüllt mit Dankbarkeit mit mir und euren Schutzengeln die 
Friedenskraftfülle eurer Seelen hinaus in die unruhige, krisengeschüttelte Erde! 

Atmet göttliche Liebe bewusst ein und dankbaren Herzens als belebende, stärkende Friedenskraft aus 
im ewigen Rhythmus mit uns, euren Erlösern und mit allen GOTT dienenden Geistern! Liebe - Dankbarkeit 
- Friede - eine herrliche, schöpferische Trinität! Ewiges Leben - Wandlung - Reifung - herrliche Zukunft im 
höheren Sein! 

Ja, liebe Kinder! Empfanget meinen mütterlichen Segen und denkt daran, ich bin immer bei euch, wenn 
ihr betet und lasse meine Friedenskraft miteinfließen! 
 
Eure älteste Schwester und Erlöserin 
Mutter MARIA 

 
 


