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Maria - Gebt mir eure Sorgen 

 
Mit großer Liebe blicke ich zu euch Menschen. Ja, ich bin es, Mutter MARIA, eure älteste Schwester 

und Trösterin in aller Not. 
Wie schwer erscheint euch doch der Alltag zuweilen. Viele Sorgen und Probleme rauben euch das 

kostbare Gut der Lebensfreude. Das soll nicht mehr sein, liebe Menschen! Denn wir, eure Erlöser, erleben 
ja mit euch euer Erdenschicksal. Wir haben uns, schon oft habe ich darauf aufmerksam gemacht, mit jedem 
Erdengeschöpf innigst verbunden. So hat sich auch von jeder Menschenseele zu uns, den wahren Führern 
des Erdplaneten, ein untrennbares Liebesband gebildet. 

Viele gute Gaben konnten wir euch aus der Gnadenhand GOTTES bereits überreichen. Das Kostbarste 
ist jedoch das vorhin erwähnte Liebesband, durch welches wir euch so nahe sein können. Es ist jedoch 
nötig, dass ihr diese innige, direkte Verbindung zu uns, euren Erlösern, aktiviert. Wenn dieses erfolgt, 
können wir euch führen und beistehen in jeder Not oder Belastung eures Lebensweges. 

Wisset, liebe Menschen, dass wir uns danach sehnen, euch mit unserer Weisheit und Liebe beizustehen. 
Wir sind und bleiben die "Guten Hirten", die jedes Geschöpf, welches GOTT uns anvertraut, von ganzem 
Herzen lieben und das Beste zu seinem Wohl anstreben. Viele Menschen sind der irrigen Auffassung, dass 
sie uns, wenn sie uns in ihren Nöten um Hilfe bitten, lästigfallen oder uns bei der Erfüllung unseres 
Erlösungswerkes stören. 

Niemals, liebe Menschen, fühlen wir uns belastet durch eure Bitten um Hilfe. Im Gegenteil - wir freuen 
uns sehr über euer Vertrauen und spenden euch sogleich Kraft und Anregung zur Bewältigung eurer Not. 
Wenn ihr von Sorge erfüllt seid, so kapselt ihr euch sehr ein und verstärkt durch Gefühle der Angst und 
Machtlosigkeit euer Problem. Es quälen euch häufig Zweifel, ob wir euch helfen können. Diese lähmenden 
Zweifel entstehen vor allem, wenn rein irdische Schwierigkeiten und Belastungen euch bedrängen. 

Nicht nur eure Seelen vermögen wir zu heilen. Auch in der dichten Materie der Erde, deren weiterer 
Evolutionsverlauf uns von GOTT als Aufgabe übertragen wurde, besitzen wir genügend Macht, um euch zu 
helfen. 

Es ist jedoch so, dass viele eurer Sorgen und Probleme auf Grund unweisen Verhaltens oder Trägheit 
im Denken und Handeln entstehen. Alle Leiden, die ihr erlebt im Verlauf eurer Inkarnationen, haben euch 
selbst als ihren Verursacher im Hintergrund. Sorgen, Probleme Krankheit und materielle Not realisieren 
sich im menschlichen Leben auf Grund von Fehleinschätzung, Schwächen des Charakters, Irrtum und 
Missachtung der göttlichen Gesetze der Freiheit, Fürsorge und Gerechtigkeit. 

Eigentlich sind eure vielfältigen Probleme und Nöte wertvolle Lehrmeister. Durch leidvolle Erfahrungen 
könnt ihr euch selbst erkennen und euer Verhalten zum Besseren wandeln. Diese notwendigen Lehren 
formen an eurem Charakter. Ja, durch Leiden wird eine hochmütige Seele demütig, ein besitzgieriger 
Mensch kann sich wandeln zum gerechten, freigebigen Förderer usw. 

So könnt ihr diesen Lehren nicht entfliehen, weil sie für eure verschatteten Seelen wichtig und heilsam 
sind. Dennoch sollt ihr in euren persönlichen Notlagen euch an uns wenden. Immer stärken wir euch mit 
unserer treuen Liebe und zeigen euch im Wege der Inspiration eine oder mehrere sinnvolle Möglichkeiten 
zur Überwindung der Belastungen auf. 

Probiert es doch aus, liebe Menschen! Aktiviert die Verbindung zu uns! Wir haben so viel Liebeskraft in 
uns, dass wir allen Menschen, sollten sie zum selben Zeitpunkt Hilfe benötigen, Trost, Stärkung und 
aufbauenden Rat zuströmen können! 

Diese gewaltige Liebeskraft, mit welcher wir die Erde und ihre Geschöpfe einhüllen wie in einen 
schützenden Mantel, empfangen wir unentwegt von GOTT. Ja, es ist wahr! Wir geben die kostbare 
Liebeskraft GOTTES, die wir aufnehmen, wie eine Ausatmung weiter an den Erdplaneten und seine 
Geschöpfe. 

Alle Erdenwesen werden seit unserem Kreuzestod auf Golgatha mit noch größerer Liebeskraft 
durchströmt. Ihr Menschen könntet noch viel mehr kostbare Kräfte von uns erhalten, wenn ihr bewusst die 
Verbindung zu uns aktiviert. Nützt es, liebe Menschen! Bittet uns um Hilfe, Trost und Kraft. Lasst euch von 
uns beschenken - freigiebig und mitfühlend spenden wir euch das Gute und Not-wendende! 

Sagt niemals, dass wir eure Bitten nicht erhört haben! Wir sind immer als eure Erlöser und guten Hirten 
an eurer Seite. Es ist häufig so, dass ihr uns vorschreibt in Form eurer Wünsche und Hoffnungen, wie wir 
euch helfen sollen. Wenn sich eure Wünsche oder Hoffnungen nicht erfüllen, so erkennt, dass diese nicht 
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das Richtige und Wertvolle für euer Seelenheil gewesen wären. Kraft, Trost und Impulse für die rechte, 
weise Lösung eurer Probleme oder Ziele empfanget ihr immer, darauf dürft ihr bauen! 

Für die menschlichen Zielsetzungen gibt es häufig mehrere Lösungen. Ihr seid freie Wesen! Das Risiko 
eines Irrtums muss bei Entscheidungen beachtet werden. So raten wir euch immer zur Besonnenheit, zum 
Überschlafen eurer Probleme oder Vorhaben. In der Nacht begegnet ihr eurem Schutzengel. Ihr bringt in 
eure Geistumgebung alle Gedanken, Gefühle, Erlebnisse und Taten mit. Aus dem Zwiegespräch mit eurem 
Schutzengel kommt als Nachwirkung so mancher gute Rat in euer "Wachbewusstsein". 

Niemals jedoch, liebe Menschen, schreiben wir euch etwas vor oder fordern Dienste von euch. Genauso 
wenig enthüllen wir euch künftig vorgesehene Freuden oder Leiden. Ja, wir wissen, welche Erfahrungen ihr 
im Verlauf eurer Inkarnationen noch zu durchstehen habt, weil so manche Belastung in eurem Lebensbuch 
vermerkt ist und noch bereinigt werden soll. Da ihr und alle Menschen, mit denen ihr karmisch oder 
persönlich verbunden seid, den freien Willen besitzen, könnte auch von uns keine absolut richtige Prognose 
erstellt werden. 

Löst euch von dem Wunsch, eure Zukunft oder die eurer nahe stehenden Menschen "geweissagt" zu 
bekommen. Das ist ungesetzlich! Kein guter Geist GOTTES, aber auch kein uns dienendes Medium 
vermittelt euch solche Auskünfte! Blickt mit Erwartung und Vorfreude in die Zukunft! Wenn ihr weitgehendst 
im Einklang mit den göttlichen Geboten lebt, so kann nur Gutes euch zufließen. GOTT, unser VATER, ist 
liebevoll und gerecht. Wie gerne gibt Er, aber auch wir, euch gute Gaben! 

Vertraut auf die großzügige Liebe GOTTES und dankt Ihm für alle großen und kleinen Wohltaten und 
Gnaden. 

Wenn Krankheit euch quält, lindern wir eure Schmerzen, so wie es sein darf. Je ergebener ihr eure 
Leiden zu ertragen versucht, umso mehr reinigt sich eure Seele, umso mehr Heilkraft fließt euch zu! 

Beginnt, liebe Menschen, uns in euren Alltag mitzunehmen! Ihr seid unsere irdischen Augen, Ohren, 
Stimmen, Hände und Füße. Ihr seid, wenn ihr uns eure Herzen öffnet und anvertraut, unsere geliebten und 
gesegneten Werkzeuge. So können und wollen wir, eure Erlöser, durch euch wirken! Mit eurem liebevollen 
Blick, mit euren arbeitenden Händen und euren tröstenden, Mut machenden Worten, wollen wir eure 
Mitmenschen und die Wesen der Naturreiche berühren und stärken mit geeinter Liebe. 

Noch einmal erinnere ich euch daran! Tragt eure Lasten nicht "so verbissen" allein. Vertraut sie uns an. 
Sprecht über eure Nöte mit uns - wir helfen! Wir trösten und lindern eure individuellen Leiden! Wir finden 
den rechten Ausweg aus jeder Not! Das ist unser heiliges, ewiges Versprechen - darauf sollt ihr vertrauen! 

 
Nun will ich euch - vereint mit CHRISTUS - segnen 
in großer, mitfühlender, treuer LIEBE 
Eure 
Mutter MARIA 


