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Mutter Maria - Der Heilsweg der Liebe 
 

Mit meinem mütterlichen Segen will ich euch alle reichlich beschenken. Ja, oh Menschenkinder, ich bin 
es, die erstgeschaffene Tochter GOTTES und eure älteste Schwester, die unter euch als Mutter Jesu lebte 
und genauso wie er, euer Heiland, mit euch untrennbar durch ein Liebesband vereint ist. 

Oh ihr Lieben! Wir, eure Erlöser, sind auf geistige Art mit euch allen verbunden. Ja, ihr hängt sozusagen 
an uns, so dass wir durch euch festgehalten werden mit euch im Erdengeschehen. Nicht nur ihr, geliebte 
Menschen, seid in Entwicklung begriffen, sondern auch euer Wohnplanet, die Erde. Euer Wohnort, die 
materielle Erde hat, genauso wie eure Physis, die größte Dichte überschritten und bereitet sich vor zum 
Übergang in feinere Aggregatzustände. 

Auch ihr Menschen bleibt nicht so wie ihr jetzt seid - ausschließlich begrenzt auf irdische Erfahrungen. 
In euren Geistleibern haben sich längst geistige Organe entwickelt, die nach und nach zur Aktivität 
erwachen und euch eine erweiterte Wahrnehmung ermöglichen werden. Ja, ihr alle werdet zusätzlich zu 
eurer irdischen Weltbetrachtung auch den die Materie zur Offenbarung bringenden Verursacher, den 
göttlichen Geist, erkennen lernen. 

Ihr werdet das geistige Weben in der Natur erfühlen, erschauen und verstehen lernen. Eine überaus 
reichhaltige, geistige Welt der Wahrheit wird euch mit Ehrfurcht und Staunen erfüllen. Ja, wenn ihr erkennen 
lernet, wie viel fürsorgliche Liebe in eurem Lebensraum waltet und wenn ihr die vielfältige Geisterwelt, die 
in den Naturreichen für euer Wohlergehen arbeitet, schauen lernt, wird sich auch euer oft so liebloses und 
unachtsames Verhalten euren Tier- und Pflanzengeschwistern gegenüber wandeln. 

Ihr werdet mit geistigem Schauen, in der euch umgebenden herrlichen Natur und ihren dienstbaren 
Geistern, die Liebe und Güte GOTTES erkennen und gerührt sein über die Fülle Seiner Gnade und 
Fürsorge. Damit dieser für jeden Erdenmenschen vorgesehene Reifungsprozess zum geistigen Schauen 
und Fühlen gut verlaufen kann, sollt ihr euch vorbereiten für die von GOTT vorgesehene Erhöhung eurer 
Wahrnehmung. 

Warum, oh liebe Menschen, können die meisten von euch den hinter den materiellen Formen webenden 
Geist noch nicht erkennen? Weil die meisten Menschen so sehr mit sich selbst beschäftigt sind und es 
versäumen, die so wichtige Vorbereitung, die Verfeinerung ihrer Seelenkräfte, zu vollziehen. Um die Welt 
der Wahrheit schauen zu lernen, muss eure Seele befreit werden vom so sehr verdichtenden, 
verdunkelnden Egoismus und Hochmut. 

Ja, ihr habt recht gelesen, liebe Menschen. Die negativen Kräfte des Egoismus und des Hochmutes, die 
Ursache aller Leiden aber auch der Erdverdichtung sind, verschleiern euch die geistige Welt. 

Vor langer Zeit, oh ihr Menschen, ja noch in der ägyptischen Epoche, wart ihr nicht so vom euch 
umgebenden Geiste abgeschlossen. Nach eurem Herabsteigen auf die Erde, eurem Verlassen der 
herrlichen Paradiesesheimat, habt ihr selbst Schleier um Schleier um eure Seele gehüllt. Ihr habt je mehr 
ihr euch in die Selbstsucht und den Hochmut hineinführen ließet von den dämonischen Geistern, eure 
Hellsicht und auch das Wissen von eurem göttlichen Ursprung und eurer Fürsorgepflicht zu allen göttlichen 
Lebensformen verloren. 

Genauso wie ihr euch selbst verdunkelt und isoliert habt, genauso sollt ihr bewusst und mit Verständnis 
hineinreifen in eure Rolle als GOTTES Schöpfungsplan erfüllende Geistwesen. Ihr seid noch nicht 
vollendete Menschen. Ihr alle habt noch einen langwierigen Reifungsprozess vor euch. Diesen 
Entwicklungsverlauf könnt und sollt ihr beschleunigen, indem ihr die göttlichen Gebote genau und 
gewissenhaft erfüllen lernt. Ja, der Heilsweg, der euch eine gesunde geistige Entwicklung gewährleistet, 
ist in der Erfüllung der göttlichen Gebote vorgezeichnet und von jedem Menschen, der guten Willens ist, 
auch zu verwirklichen. 

Oh Menschenkinder! Wie oft hören wir von euch die irrige Bewertung, dass in eurer Welt die göttlichen 
Gebote nicht erfüllt werden können. Ja, in eurer Welt - damit meint ihr die nach den satanischen Gesetzen 
geprägte Machtorganisation - ist es tatsächlich schwierig geworden, sich als freier Geist in der Erfüllung 
der göttlichen Gebote zu bewähren. 

Wenn ihr die göttlichen Gebote der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit in eurer derzeitigen 
Wirtschaftsorganisation erfüllen wollt, so werdet ihr keinen Reichtum, keinerlei Macht und Ansehen 
erlangen. 

Es geht aber auch nicht darum, oh Menschen, im Verlauf eurer Inkarnationen nur für euch zu sorgen 
und nach Geld, Besitz, Ehren und Macht zu streben. Wenn ihr diesen Vorgaben euch beuget, so seid ihr 
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nicht auf dem rechten, GOTT gewollten Weg, sondern seid Handlanger jener Mächte, die euch versklaven 
und in einen neuen, noch tieferen Abgrund hineinreißen möchten. 

Wenn ihr euch bemüht, die göttlichen Gesetze der barmherzigen Liebe, des Mitgefühls und des Friedens 
zu leben, dann werdet ihr zwar nicht reich an äußeren Gütern, da es ja die Barmherzigkeit verlangt, den 
Überfluss zu teilen mit allen Bedürftigen. Jedoch eure Seele wird ihre göttlichen Kräfte hervorbringen, wenn 
ihr nach den göttlichen Liebesprinzipien euch bewährt. Frei und glücklich - das ist schon für viele GOTT 
Zustrebenden zur neuen, besseren Lebensqualität geworden - werden alle Menschen durch die Erfüllung 
der göttlichen Gebote. 

Sie hängen nicht mehr so versklavt am Besitz, am Geld und in selbst geschaffenen Begierden. Jene, 
die sich für den Gottesweg, die Befolgung der Gebote GOTTES und der Bergpredigt Jesu entscheiden, 
erleben das beseligende Gefühl der Freiheit und der Geborgenheit in GOTTES Gnadenfülle. 

Ohne dass ihr euch nicht als GOTTES geliebte Geschöpfe fühlt, die Geschwister durch den 
gemeinsamen Vater mit allen Wesen des Universums sind, könnt ihr weder das wahre Glück, noch das 
herrliche Geborgensein in GOTT erfahren. Wenn ihr die göttlichen Gebote immer mehr zu eurem 
persönlichen Lebensziel gedeihen lasset, so reinigt sich dadurch eure Seele von Egoismus, Hochmut und 
üblen Neigungen. Dies bereitet euch vor zur Entschleierung eurer Seele. Ja, belastende Hüllen werfet ihr 
ab und eure Seele jauchzt im beglückenden Gefühl ihrer Kräfte und der wiedergewonnenen Freiheit. 

Die geistigen Organe erwachen und geleitet von gütiger, behutsamer geistiger Führung wachset ihr 
hinein in eine reiche, geistige Umgebung. Ihr lernt mit den Wesen der Naturreiche zum Wohle Aller zu 
arbeiten. Ihr gelanget in bewusste Kommunikation mit euren Schutzgeistern und erfüllet mit ihnen 
gemeinsam euren Anteil zur Vergeistigung der Erde. 

Ja, ihr werdet auf diese Weise wieder eine göttliche Menschheit, die versteht, dass jedes von GOTT 
geschaffene Wesen eine Leistung für das Allgemeinwohl erbringen darf. Der Heilsweg, oh Menschen, nach 
dem so Viele von euch in irrtümlicher Vorstellung und bei falschen Führern suchen, ist euch schon so lange 
Zeit von GOTT gegeben worden. Ja, die göttlichen Gebote sind auch im Innersten eures Seelengrundes 
verankert und wurden euch, die ihr so veräußerlicht geworden wart, zusätzlich aus Prophetenmund 
verkündet. 

Oh Menschen! Anerkennt doch bitte endlich den einzigen und wahren Heilsweg, den ihr zum eigenen 
und der Erde Wohl gehen sollt! Es sind die göttlichen Gebote und die dazu gehörigen Ergänzungen in der 
Bergpredigt Jesu. Wenn ihr diese Heilsvorgaben befolget und getreu auch in künftigen Inkarnationen 
erfüllet, so wird der göttliche Mensch in euch erwachen, wachsen und die göttliche Liebe und Fürsorge 
verwirklichen. 

Ihr werdet und sollt mit der Vergeistigung des Erdplaneten - an welcher wir, eure Erlöser, in hohem 
Maße mitwirken - Schritt halten. Je mehr ihr GOTT und euren Erdgeschwistern dienen lernt, umso rascher 
wird euer Reifungsprozess zum göttlichen Menschen gelingen. Ihr seid mit eurem freien Willen der 
"Entscheider" und der Motor eures Entwicklungsverlaufes. 

Jene Unglücklichen, die einen automatischen oder bequemen Aufstieg ersehen und die Befolgung der 
göttlichen Gesetze missachten, werden mit den lügnerischen Verführern und falschen Propheten ins Unheil 
stürzen. 

Noch einmal ihr lieben Menschen möchte ich, eure euch so sehr liebende Erlöserin, ans Herz legen, 
dass es keinen anderen und auch keinen besseren Heilsweg gibt, als den Heilsweg der Liebe, der die 
absolute und treue Erfüllung der göttlichen Gebote zum Ziel hat.  

Wir, eure Erlöser, die gerne und freudig euch dienen, werden euch beistehen und stärken beim 
Läuterungsprozess eurer Seele. Wir lieben euch und tragen mit euch eure Lasten. Wir schreiten euch voran 
und ebnen euch den Weg. Wir halten euch den Spiegel der Wahrheit vor, auf dass ihr euch erkennen lernt 
und wandeln könnt. Wir sind an eurer Seite, treu und euch immer stärkend mit unserer Liebe, die ewig für 
euch ist. 

Vereint mit Christus, meinem Geistdual und eurem Erlöser, segne ich euch und hülle euch ein in den 
Gnadenmantel göttlicher Liebe und Kraft.  

Eure 
Mutter Maria 


