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MARIA: Eure große Möglichkeit, mitzubewirken das Heil der Erde
Groß ist meine Liebe zu euch und ich durchströme eure Herzen mit geeinter, heilender Erlöserkraft. Ja,
ich bin es, eure Mutter Maria und ich möchte euch wieder einmal mit einer besonderen Botschaft
beschenken. Meine Gedanken sind immer in vollkommener Harmonie mit Christus, eurem Erlöser, meinem
geliebten Geistdual.
Derzeit stöhnen Erde und Erdenwesen unter vielfältigen Belastungen. Die Verhältnisse und
Lebensbedingungen für Menschen, Tiere und Natur haben sich dramatisch verschlechtert. Immens viele
Leiden müssen eure Mutter Erde und ihre Bewohner ertragen und viele Menschen fragen sich, warum
GOTT das ausufernde Böse nicht in die Schranken weist. Ja, das ist eine berechtigte Frage! Vor allem,
wenn gerade durch die so schweren, leidvollen Lebensverhältnisse der Mehrheit der Erdenbewohner, so
viele Menschen den Glaubensrest, den sie sich lange und mühsam bewahrt haben, verlieren.
Nun, GOTT blickt immer mit großem Erbarmen zu euch Menschen hin. Auch wenn es von den Leidenden
nicht wahrgenommen wird, so sind besonders jene Menschen, welchen es schlecht geht und die
verzweifeln, von stärkenden, unsichtbaren Geistwesen, die ihnen unermüdlich ihre Liebe zuströmen,
umgeben.
Weil der leidende Mensch - durchaus begreiflich - sich so stark auf sich und sein Elend konzentriert,
spürt er die aufbauenden und Heil bewirkenden Kräfte in seinem Umfeld nicht. Da aber auch der
Schwerkranke oder seelisch unsagbar Betrübte immer wieder in einen Schlafzustand gelangt, kann seine
Seele im angrenzenden Geistreich mit Liebe, Impulsen zum Durchstehen und mit aufbauenden, göttlichen
Kräften gestärkt werden. Ja, das Eintauchen des Erdenmenschen während seines ihn von Leid und
Schmerzen trennenden Schlafes in unseren Bereich der Liebe und Harmonie, ist immer ein großer Segen.
Dieses für einige Stunden miterleben der Engelwelt, der Kontakt mit dem eigenen Schutzgeist, aber auch
die Kommunikation mit abgeschiedenen, geliebten Geistseelen, weckt auch in einer unglücklichen und
anklagenden Seele den Weiterlebensmut. Auch wir haben in den Schlafzuständen der Menschen die
Möglichkeit, die einzelnen Seelen zu berühren und ihnen unsere treue Liebe wahrnehmbar zu machen.
Von Seiten der GOTT und uns dienenden Geisterwelt wird so vieles zum Wohl der Erdbevölkerung
geleistet. Große Heilströme der Liebe und des Friedens, gebildet von den Liebeskräften göttlicher Wesen,
ergießen sich unentwegt auf die Erde und fließen in besonderem Maße dorthin, wo Krieg, Terror, Seuche,
Ausbeutung und Verfolgung wüten.
Würden diese unentwegt aus dem Göttlichen wirkenden Kräfte nicht gespendet werden, so wären die
Verhältnisse auf der Erde noch um vieles leidvoller.
Es darf der Gedanke, dass GOTT Seinen notleidenden Geschöpfen nicht hilft, von einem aufgeklärten,
reifen Geist nicht mehr gebildet werden. So wie GOTT alles, was Er schuf, unermüdlich durch Seine stetig
ausströmende Liebesenergie nährt und am Leben erhält, genauso geben alle Ihm dienenden Geistwesen
alles hin, um die Not von Lebewesen zu lindern, am liebsten jedoch, um sie zu heilen.
Ja, bei GOTT gilt das göttliche Gesetz der solidarischen Liebe, der treuen Fürsorge für alle Lebewesen,
ungemein viel.
Auch ihr Menschen sollt in freier Entscheidung, als werdende Engel, immer mehr in dieses göttliche
Prinzip hineinwachsen. Das bedeutet, dass ihr euch immer intensiver als GOTTES geliebte Kinder, welche
selber stets von diesem solidarischen Liebesprinzip profitieren, wahrnehmen lernt.
Erkennet, geliebte Menschen, dass ihr immer eingehüllt seid in den Schutz und die treue Fürsorge eurer
Schutzgeister. Erinnert euch daran, dass wir als Menschheitserlöser, uns mit jedem Menschen innig
verbunden haben durch ein ganz persönliches Liebesband. Seit Golgatha empfanget ihr durch diese
"geistige Nabelschnur" wesentlich mehr heilende, göttliche Kraft. Eure Seelen haben einen erweckenden
Liebesimpuls empfangen und sind nun in der Lage, vermehrt im Sinne solidarischer Liebe zu wirken.
Randvoll gefüllt mit kostbaren, göttlichen Kräften ist euer wahres Wesen, der göttliche Mensch. Die Zeit
ist nunmehr reif, dass ihr mit unserer Hilfe und mit euren guten Willenskräften göttliche Eigenschaften euch
anerzieht.
Die wahre Liebe, welche durch Egoismus und negative Neigungen bei vielen blockiert ist, soll befreit
werden. In Verbindung mit uns, könnt ihr beträchtlich wachsen in eurer Liebeskraft und eurem Mitgefühl.
Wahre Bestimmung jedes Menschen ist es, auch auf der Erde, auf der so verschiedene Gesinnungsarten
miteinander leben, GOTTES Liebe und Güte zum Ausdruck zu bringen. Das bedeutet, dass ihr die guten

1

MARIA: Eure große Möglichkeit, mitzubewirken das Heil der Erde
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 24.11.2014
Kräfte, die GOTT in eure Seelen gesenkt hat, hervorbringt und liebevolle, friedliche, gerechte Kinder
GOTTES werdet.
GOTT möchte auch, dass Seine geliebten, freien Kinder sich würdig benehmen. GOTT will, dass Seine
Liebe, Güte, Schönheit und Harmonie auf individuelle Weise, dem Bewusstseinszustand des Geistwesens
entsprechend, sich offenbart im jeweiligen Lebensraum
So sollen alle erwachten Seelen sich bemühen, die Kräfte des "göttlichen Vatererbes", vor allem die
Liebe, das Mitgefühl, die Toleranz und den Frieden, zum Ausdruck zu bringen. Wenn ihr mitwirken wollt im
Heilsplan GOTTES für die Erde, dann bejaht den göttlichen Auftrag und bleibt ihm treu.
Als verkörperte Menschen werdet ihr, wenn ihr euch für den Heilsweg der Liebe und des Friedens, also
das Leben im göttlichen Solidaritätsprinzip, entscheidet, unsere Werkzeuge und könnt in eurem
Lebensbereich viel Gutes bewirken.
Ihr müsst jedoch eine positive Gesinnung euch erarbeiten. Das bedeutet, dass ihr das Übel, welches
sich derzeit so massiv zeigt, zwar wahrnehmt, jedoch euch nicht in eine Angstphobie oder Resignation,
aber auch nicht in eine Verurteilung hineintreiben lasset.
Jeder noch so schreckliche Zustand bei Mensch, Tier und Natur, wird, obwohl so viele Leiden entstehen,
letztlich die Vergeistigung des Erdplaneten beschleunigen. Wisset, dass aus allen unschuldig erlittenen
Leiden, Heilkräfte geformt werden können, welche der Erde und ihren Geschöpfen wieder zufließen. Die
Not der verschuldeten Menschenleiden reinigt die Seelen und wird, wenn die Aufgabe erfüllt und die
belasteten Seelen gelernt haben, ebenfalls gewandelt und fließt zurück auf die Erde - bewirkt Gutes.
Ich, eure Mutter Maria, rufe euch auf, uns alle Ängste und vor allem die so hemmenden Zweifel zu
übergeben. Schon öfter habe ich euch darauf hingewiesen, dass wir, als eure Erlöser, euch von diesen so
schädlichen, dämonischen Produktionen völlig befreien können. Die Kraft unserer Liebe löst die unreinen
Gebilde der Angst und des Zweifels auf. Gleichzeitig berühren wir eure Seelen und stärken die Kraft des
Vertrauens.
Nützt, so bitte ich herzlich, doch diesen allen Menschen so gerne gewährten Segen! So bald ihr
seelische Unsicherheit, als Vorbote der Angst, spürt und wenn Zweifel euer Vertrauen schwächen wollen,
verbindet euch mit uns. Schickt durch das Band der Liebe, eure geistige Nabelschnur, uns eure
Belastungen. Wir nehmen sie an - ja wir befreien euch gerne.
Erinnert euch auch bitte immer daran, dass ihr unsere verlängerten Hände seid. Auch unsere Augen,
Ohren, Münder usw. - ja unsere geliebten Gefäße sollt ihr sein! Denn wir lieben es, durch euch wirken zu
dürfen. Wenn ihr einen Menschen umarmt oder ein Tierwesen, so fließt unsere Kraft über auf das Geschöpf,
welches ihr liebt. Auch euer Blick soll immer mehr unsere innige Liebe für alle Geschöpfe widerspiegeln.
Eure Hände werden im Verlauf der Zeit - je inniger ihr euch mit uns verbindet - zu Heilerhänden.
Da GOTTES Gnadengaben euch aus Liebe geschenkt werden in reicher Fülle, so sollt auch ihr GOTTES
Kräfte weitergeben, ohne euch bereichern oder Vorteilen erlangen zu wollen. Gebt reichlich eure Liebe,
ohne dafür Anerkennung oder von GOTT Lohn zu begehren! Ja, dann wird sie zur erhellenden, heilenden
Kraft und zum Segen für eure Mitgeschöpfe, eure Umgebung und euch selbst.
Nun, geliebte Kinder! Es geschieht derzeit auch sehr viel Gutes für die Erde. Ich darf euch sagen, dass
immer mehr Menschenseelen aus dem "Weltenschlaf" erweckt werden können. Die Gemeinschaft der
GOTT dienen wollenden Menschen wächst unaufhörlich. Jeden Tag werden auch vorbereitete, liebevolle
Geistseelen auf die Erde geschickt und schlüpfen in ein Menschenkleid.
Satan - auch das offenbarte ich euch schon einige Male - liefert ein verbittertes Rückzugsgefecht. Er
will euch Angst einjagen, das soll ihm nicht mehr gelingen!
Niemals hat GOTT das Steuer aus der Hand gegeben! GOTT verstärkt mit Seiner heiligen Ausstrahlung
den Siegeszug der Liebe, welcher auf der Erde bereits vieles verändert hat.
Ja, geliebte Kinder! Wirket als göttliche Gefäße im Solidaritätsprinzip, vereint mit euren geistigen
Führern und Gleichgesinnten zum Heil der Erde. Wir, mit euch so innig verbundenen Erlöser, wandeln an
eurer Seite und verstärken mit unserer Liebeskraft euer Bemühen.
In treuer Liebe umsorgen und schützen wir euch immer! Empfanget nun unseren Segen und Frieden!
Eure Mutter MARIA
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