
Mutter Maria: Freudvoll sollt ihr leben! 
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 09.06.2014 

1 

Mutter Maria: Freudvoll sollt ihr leben! 
 

Mit großer, erbarmender Liebe blicke ich zu euch hin. So eng bin ich, eure Mutter MARIA, mit euch 
verbunden, so dass ich real mit erlebe eure Freuden und eure Leiden. 

Häufig ist es so, dass der noch nicht auf GOTTES Hilfe vertrauende Mensch seine Leiden verstärkt, 
indem er sich von Gefühlen der Trostlosigkeit treiben lässt. Es ist richtig, liebe Menschen, dass ihr selbst 
eure leidvollen Lebenssituationen erzeugt. Vieles stammt aus Vorinkarnationen, aber auch aus Fehlverhal-
ten in eurem aktuellen Erdenleben. Leiden sind in Wahrheit Korrekturhilfen und ihr sollt sie nicht nur erge-
ben annehmen, sondern auch die darin enthaltene Lehre wahrnehmen. 

Dieses ergebene Annehmen eurer selbst geschaffenen Leiden darf jedoch nicht dazu führen, dass ihr 
euch den göttlich-geistigen Hilfen, die euch in jeder schwierigen Lebenssituation gereicht werden, ver-
schließt. Ihr habt, oh Menschen, ein beträchtliches Selbstmitleid im Verlaufe der Zeiten entwickelt. Dieses 
Selbstmitleid verstärkt nicht nur den Druck eurer Leiden, sondern es reizt euch auch, Klagelieder anzustim-
men. 

Das soll nicht sein, liebe Menschen! Niemand hat Schuld an eurer schwierigen Lebenssituation, als ihr 
selbst. Es ist wichtig, dass ihr euch stets daran erinnert. Jedoch soll es nicht so sein, dass ihr euch mit 
Selbstvorwürfen quält.  

Auch wenn ihr derzeit an einem Leiden - sei es eine Krankheit oder ein Verlust, der euch quält - laboriert, 
so seid ihr gerade in Notzuständen immer eingehüllt in einen schützenden Mantel der Liebe und des Tros-
tes. Macht euch selbst Mut und hegt die berechtigte Hoffnung, dass jedes Leid auch einmal ein Ende hat. 
Denkt daran, dass ihr von GOTT, eurem Vater, geliebt werdet. Beendet die Phase eures quälenden Selbst-
mitleides, indem ihr euch daran erinnert, dass nur das, was ihr tragen könnt, euch belasten darf. Vor allem, 
was noch zu schwer für euch ist, werdet ihr bewahrt. Solche Gedanken bewegt in euch und haltet eure 
Herzen geöffnet, damit ihr den tröstenden Heilstrom der Liebe GOTTES, der euch unentwegt zuteil wird, 
empfinden könnt. 

Denkt, oh Menschen, in den Stunden der Not auch an die Wahrheit, dass wir, eure Erlöser, an eurer 
Seite und mit euch durch die Stürme eures Lebens gehen. 

So sollten trotz Belastungen auch Gefühle der Dankbarkeit in eurer Seele entstehen, weil ihr wissen 
dürft, dass ihr in euren Nöten und Sorgen niemals allein gelassen werdet. Ihr seid GOTTES geliebte, voll-
wertige Kinder. GOTT möchte, dass ihr aus eurer Lethargie erwacht und freudvoll eure Lebenszeit verbringt. 

Das ist kein Widerspruch, liebe Menschen. Ihr sagt nun, wie können wir in Zeiten der Not Freude emp-
finden? Dies wäre ja eine Verleugnung unserer Leiden! 

Nein, liebe Menschen! Nicht eure Leiden sollen verleugnet oder als gering bewertet werden. Es soll 
jedoch aus eurer Seele der starke Wille zur Überwindung eurer Nöte entstehen. Dies gelingt nur, indem ihr 
an eure unauflösbare Verbindung mit GOTT denkt. Gerade in euren Leidenszeiten sollt ihr die starken, 
guten Kräfte eurer Seele nützen und vertrauend auf göttliche Hilfe durch die Belastungen eures Lebens-
weges schreiten. Fühlt euch doch nicht immer als schwache, unfähige Menschen! Lasset euch nicht von 
Depressionen und Unlustgefühlen lähmen. 

Verstärkt eure Leiden doch nicht durch Klagen und sinnlose Abwehr oder Betäubung. Stellt euch den 
schwierigen Lebenssituationen im Bewusstsein, dass ihr stets eingehüllt seid in schützende, wärmende, 
tröstende göttliche Liebe! Das ist Wahrheit! Darauf besinnt euch! Ihr dürft und sollt aufatmen, weil euch von 
GOTT und Seinen lichten Boten immer der Lebensweg erleichtert wird. Werdet achtsam, liebe Menschen! 
Vergrabt euch nicht in eure Nöte und düsteren Selbstmitleids-Gedanken. 

Denkt an das höchste Liebeswesen, welches euch schuf, an GOTT, dessen heilige Kräfte auch in euren 
Seelen wohnen. Betet zu GOTT und Er erhört immer eure Bitten um Hilfe. Öffnet auch uns, euren Erlösern, 
euer Herz, damit wir euch Kraft und Trost spenden können. 

Löst euch von euren Beschwerden, indem ihr mit Mitgefühl auf die vielen Menschen, welche Ähnliches 
oder noch Schlimmeres erleben, blickt. Nehmt auch in Leidenszeiten den Glanz der Sonne, die Schönheit 
der Natur und die guten Gaben, die euch von allen Geschöpfen des Himmels gereicht werden, wahr. 

Ihr gehört zu GOTT und seid Teil der großen Familie GOTTES. Ihr seid auch unsere Geschwisterwesen. 
In euren Seelen schlummern dieselben göttlichen Eigenschaften, die wir als Erstgeschaffene bereits aus-
gebildet haben. Denkt an die Zukunft, liebe Menschen und freut euch, dass sie in eure Hände gelegt ist 
und ihr als Geschöpfe GOTTES Freude, Harmonie und Frieden zum Ausdruck bringen sollt. 
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Ja, es ist eure ewige Bestimmung, Gefäße der überfließenden, göttlichen Liebe und Freude zu werden. 
Zieht einen Schlussstrich, oh Menschen, unter eure bisherige und so Vieles beklagende Lebensführung. 

Bejaht, dass ihr euch ab sofort den göttlichen Kräften der Freude, der Harmonie und des Friedens hin-
gebt. Wahr ist es, liebe Menschen, dass die Freude GOTTES durch euch auf der Erde zum Ausdruck kom-
men möchte, genauso wie Seine Liebe, Seine Fürsorge und Sein Friede. 

So übergebt eure Sorgen, Nöte, krankhaften Zustände uns, euren Erlösern. Wir nehmen alles an und 
wandeln es nach göttlichen Regeln. Wir stärken euch mit Kraft und spenden immer Trost. Wir lassen Freude 
einfließen in euer Herz, wenn ihr es uns vertrauensvoll öffnet. 

Auch wenn so manche Krankheit euch nicht sofort verlässt, weil karmische Ursachen vorhanden sind, 
so helfen wir euch, sie besser tragen zu können und lenken eure Empfindungen auf die stets vorhandene 
Liebe und Güte GOTTES. 

Übt euch folgende kraftbringende Gedanken, welche absolut wahr sind, ein: "Ja, ich bin ein geliebtes 
Kind GOTTES. GOTTES heilende Liebe und Freude strömt mir jeden Augenblick zu. Für diese herrliche 
Segnung danke ich!" 

Es geht darum, liebe Menschen, dass ihr euch mit der Kraft GOTTES, die in euch fließt, aus einer 
destruktiven und Leid vermehrenden Betrübnis herauslöst. Je mehr ihr auf GOTTES immer gewährte Hilfe, 
auf Seinen Trost und Seine weisen Segnungen vertrauen lernt, umso glücklicher und freudvoller verlaufen 
eure Lebensbahnen. 

Als freie Geistwesen liegt es an euch, wie ihr mit euren, auch schicksalsbedingten Lebensverhältnissen 
zu Recht kommt. Ihr könnt jammernd und leidgebeugt - also eure Nöte verstärkend durch destruktive Ge-
danken - durchs Leben euch schleppen. Ihr könnt - und das sollt ihr auch - euch eure Lebenssituation durch 
verständnisvolles Annehmen und vertrauend auf GOTTES reichlich gegebene Hilfen, wesentlich erleich-
tern. 

Es ist auch auf der Erde möglich, Lebensfreude, Frieden und Harmonie zu erfahren. Es liegt am Men-
schen, an seinem Vertrauen, an seinem geöffneten Herzen und seinem Willen, die guten Gaben GOTTES 
anzunehmen in Dankbarkeit.  

Wie sehr bin ich betrübt, wenn ich in ihren Leiden gefangene, hoffnungslose Menschen wahrnehme. 
Natürlich empfangen auch sie Stärkung und Trost durch die göttliche Liebe. Aber sie spüren es nicht und 
bleiben beharrlich in ihrer Verzweiflung. So finden sie aus dem Kreislauf der Leiden nicht heraus, denn 
durch ihre so große Betrübnis, die von ihnen ausströmt, schaffen sie sich und Anderen neue Leiden! 

Liebe Menschen! Als Kinder GOTTES ist euer wahres Wesen Liebe, Harmonie, Freude und Frieden. 
Diese Eigenschaften braucht eure Mutter Erde! So sollt ihr diese guten Gaben GOTTES in eurer Seele 
vermehren und ausstrahlen mit freudvoller Bewusstheit! 

GOTT freut sich über jeden Menschen, der seine eigenen Lasten nicht so wichtig nimmt und der auf 
GOTTES Hilfe bauend, als Sein lichtes, freudvolles, liebeerfülltes Kind seinen Auftrag erfüllt. Ja, auch wir, 
eure Retter und Erlöser vereinen uns mit großer Freude mit all Jenen, die lernen wollen aus der unerschöpf-
lichen, göttlichen Kraftquelle der Liebe und der Freude zu schöpfen. 

Werdet, geliebte Menschen, zu Ebenbildern GOTTES und strahlt Liebe und Freude aus zum Segen 
eurer Mitgeschöpfe und der Erde. Entleert eure Seelengefäße ohne Sorge, denn GOTT füllt euch reichlich 
auf's Neue mit Seiner Liebe. 

Empfanget nun, geliebte Kinder GOTTES, meine Liebe, meine Freude, meine Dankbarkeit und meinen 
Frieden! 

Amen. 
Mutter Maria 
 


