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Mutter Maria: An meine geliebten Erdenkinder!
Mit GOTTES reichem Segen und Frieden möchte ich, eure Mutter MARIA, euch einhüllen wie in einen
schützenden Mantel.
Ja, die Zeit, die ihr derzeit erlebt im irdischen Bereich ist sehr unruhig und von so viel Gewalt und
Grausamkeit geprägt. Viele Menschen blicken bange in eine - so meinen sie - schwere und ungewisse
Zukunft.
Düstere Prognosen machen so Vielen Angst. Die satanischen Mächte, von denen die Vorhersagen eines
drohenden Quantensprunges, eines göttlichen Strafgerichtes oder der Zerstörung des Erdplaneten durch
den Einschlag eines riesigen Meteoriten stammen, reiben sich im Hintergrund die Hände. Es sind ja die
dämonischen Verderber, die profitieren von den Zukunftsängsten der Menschheit. Angst ist ja so
ansteckend. Sie lähmt die von ihr Gepeinigten, so dass tatsächlich, hervorgerufen durch die Furcht vor
schrecklichen Ereignissen, große Belastungen auftreten können für alle Erdenwesen.
Geliebte Kinder! Erinnert euch doch bitte daran, dass GOTT, euer gütiger VATER, auch wenn er die
Willensfreiheit Seiner Geschöpfe respektiert, keinesfalls die Zerstörung einer von Ihm und Seinen zur
Schöpferkraft gereiften Geistern hervorgebrachten Welt zulässt. GOTT lenkt trotz aller durch Bosheit der
satanischen Wesen und Unweisheit der unreifen Geister verursachten Störungen die Geschicke auch eurer
Erde.
Ja, GOTT hat für die Erde Zeitpläne ersonnen, die ausreichen, um die nach Reife strebenden Menschen
und die Vergeistigung der Erde zu vollbringen. GOTTES Liebe ist fürsorglich und geduldig. Damit möglichst
viele Menschen ihr Ziel, die höhere Reife des Gottmenschen erlangen können, lässt GOTT lange Zeiträume
hindurch dieses durcheinander wirkende Chaos von Gut und Schlecht zu.
Es sind ja auch die großen Menschheitsleiden, die viele von euch nachdenklich machen und vielen die
Möglichkeit zur Wandlung zum Guten schaffen. Leiden für Mensch, Tier und Natur ist nicht nur Ergebnis
von frevlerischem Verhalten einer unweisen Menschheit und dient zur Sühne, sondern Leiden von so vielen
betroffenen Geschöpfen erzeugen große Heilströme, die vieles, was der Zerstörung anheim fallen würde,
neu beleben und erhalten.
Liebe Menschenkinder! Hört bitte nicht auf die angstmachenden Zukunftsprognosen, auch wenn
Kirchenführer eine beginnende Apokalypse herannahen sehen! Noch sehr lange Zeiträume werden durch
die Weisheit und Gnade GOTTES euch und dem Erdplaneten mit seinen vielen Geschöpfen zugebilligt.
Allmählich wird die Erde auch durch unser beständiges Mitwirken vom Bösen befreit. Ja, unentwegt
durchdringen wir, eure Erlöser, mit unseren treuen Engelscharen und opferbereiten Menschen den
Erdplaneten.
Das heilende Licht der geeinten Liebe strahlt ein in die Finsternis und löst viele Erstarrungen in den
Seelen der Menschen. Aber auch im Erdmantel treten erschütternde Auswirkungen auf.
Reinigungsprozesse großen und unaufhörlichen Ausmaßes haben begonnen und werden weiterhin sich
vollziehen.
Habt keine Angst, ihr Geliebten! Wenn ihr eure Mission erfüllt und mit uns und unseren Getreuen euch
vereint, um die Erde und ihre Geschöpfe mit eurer Liebe zu beschenken, wird euch kein Leid geschehen.
Denn wenn ihr unerschrocken euer gutes Wesen ausstrahlt und der Aggression des Ungeläuterten mit
friedlicher Gesinnung und Gottvertrauen begegnet, so seid ihr geborgen im Schutzschild der göttlichen
Liebe.
Auch wenn die Erde bebt und die Stürme brausen, ich, eure Mutter MARIA, und CHRISTUS, euer
Heiland, schützen euch und bergen euch vor jeglicher Gefahr.
Verliert niemals das Vertrauen des Behütetseins durch den Schutzschild der göttlichen Liebe. Auch
wenn Bosheit, Neid und Aggressionen von unreifen, unglücklichen Geistern euch entgegengeschleudert
werden, bleibet ruhig und gelassen. Erlebt die geistige Gesetz-mäßigkeit, dass die Kraft des Göttlichen, die
Kraft der Liebe und des Friedens, dem Bösen den Boden und alle Wirkungsmöglichkeit entzieht.
Auch wenn ihr scheinbar allein einer bedrohlichen Situation ausgeliefert euch fühlt, so erinnert euch
daran, dass dieses eine unweise Illusion ist. Gutes, Liebevolles, Friedliches ist niemals allein, sondern
immer geeint mit Gleichartigem und so ist eine hilfreiche Gemeinschaft immer sogleich gebildet und wirkt
im Sinne GOTTES.
Erinnert euch, ihr Geliebten, auch stets daran, dass ihr von einem treuen, fürsorglichen Schutzgeist
geleitet seid, der seinerseits mit dem gesamten Liebespotential seiner Hierarchie verbunden ist.
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Erinnert euch besonders in Situationen der Prüfung und Not daran, geliebte Kinder, dass ihr alle mit
einem realen Band der Liebe seit Golgatha mit uns, euren Erlösern, verbunden seid. Ja, nützt doch diese
Datenleitung und lasset euch stärken und trösten von uns, euren Erlösern!
Und wenn alle Menschen gleichzeitig unserer Hilfe, unseres Rates und Beistandes bedürfen, so ist es
uns, da wir bis ans VATERHERZ hinaufreichen, möglich, allen Kraft zu spenden, die darum bitten.
Auch wenn euch eine solche Vorstellung unglaublich erscheint - es ist so!
Wir vermögen es als große Gefäße vom VATER so viel Liebe und Kraft aufzunehmen, dass es wirklich
für alle Bedürftigen ausreicht. Fühlt euch also, ihr Geliebten, geborgen und gestärkt durch uns und werdet
bereit, euch zu größeren Gefäßen, die immer mehr Liebe aufnehmen können, zu entwickeln. Damit ihr an
unserer Seite und gemeinsam mit euren Schutzgeistern die Erde durch geeinte Liebeskraft erhellen und
befruchten könnt.
Die Erde, das wurde euch schon so oft verkündet, wird sich in langen Reinigungsperioden zum Stern
der Liebe und des Friedens umgestalten. So ist es im göttlichen Evolutionsplan vorgesehen und dieser wird
sich erfüllen.
Gleichzeitig mit dem Reinigungsverlauf der Erde muss auch eure Seele geläutert werden durch eifriges
Streben nach dem Guten und größerer Vollkommenheit.
Wir, eure Erlöser, gehen mit euch diesen Weg und freuen uns mit und für euch über jeden geistigseelischen Gewinn.
So blicket mit Vertrauen, großer Freude und der Gewissheit, dass durch geeinte Liebe alles gut und in
die rechte Ordnung gebracht wird, in die Zukunft.
Wir sehen den Stern der Liebe und des Friedens und euch, die zu göttlichen Menschen gereiften, schon
jetzt in prächtigem Glanze.
Freuet euch und verzaget nicht! Gottes geliebte Kinder seid und bleibt ihr. Das göttliche, friedliche
Wesen in euren Seelen soll, wachgeküsst durch unsere Liebe, herrlich erblühen.
Eins mit CHRISTUS segne ich euch alle im Namen unsres VATERS und Seiner guten Engelscharen.
Amen.
Mutter MARIA
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