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Mutter MARIA: Vertraut auf GOTTES Hilfe und erfüllt Seinen Willen

In großer, mütterlicher Liebe umarme ich euch, meine geliebten Menschenkinder. Ja, ich bin es, Maria,
die euch als Mutter Jesu dienen durfte. Mit Recht werde ich Mutter der Barmherzigkeit und Miterlöserin
benannt.
Oh, ihr lieben Menschen! Es kann euch nicht oft genug gesagt werden, dass Christus und ich sich mit
jeder Menschenseele innig vereint haben durch ein Band der Liebe. Ja, stellt euch diese Verbindung so
vor, dass jeder einzelne Mensch wie mit einem persönlichen, feinen Sonnenstrahl an uns hängt.
Milliardenfache, feinste, unzerstörbare Strahlenbänder gehören zu uns und sind Bestandteil unseres
Wesens geworden. Bedenket, dass ihr nur ungenau die Anzahl der menschlichen Erdenbewohnen angeben
könnt. Die Zahl der in den geistigen Bereichen lebenden Menschen ist euch nicht bekannt. Ihr könnt davon
ausgehen, dass etwa die Hälfte der Menschheit derzeit inkarniert ist und der andere Teil als Geistseelen
die verschiedenen Lehrbereiche der die Erde umgebenden Geistwelten bevölkert. So sind wir, eure Erlöser,
dem Auftrage GOTTES gemäß, immer im Zentrum der Menschheit. Alle menschlichen Geistseelen
beschenken wir unermüdlich mit heilenden Kräften der Liebe und des Trostes.
Wir sind, dieses betone ich ohne Eitelkeit, GOTTES Gnadengeschenk für euch! Wir haben schon vor
unserer Menschwerdung euch umsorgt. Es gelang uns, euch eurem einstigen Beherrscher Luzifer
abzuringen. Ja, seit unserem Sieg über ihn hat sich für euch Menschen, aber auch für die Erde, Vieles zum
Guten gewandelt.
Seit Golgatha strömen in die Erdenaura vermehrt heilende, göttliche Liebeskräfte ein. Durch das vorhin
beschriebene Band der Liebe zwischen euch und uns, strömen aufbauende Kräfte in eure Seelen. Je mehr
ihr den Kontakt zu uns aufnehmt und die direkte Verbindung zu uns nützt, umso mehr heilende, stärkende
Kräfte können wir euch spenden.
Ja, euer wahres Wesen, der göttliche Mensch in euch, sehnt sich nach den heilenden Kräften GOTTES.
Dieser göttliche Mensch in euch, euer wahres Wesen, möchte wachsen und seine kostbaren, eigenen Kräfte
entfalten. Pfleget den Kontakt mit uns, damit ihr eure Erdenmission in rechter Weise erfüllen könnt.
Wir leben mit jedem einzelnen Menschen. Wir helfen euch, das Ziel eurer langwierigen Entwicklung auf
der Erde zu erreichen. Dieses Ziel, welches euch schon so oft dargelegt wurde, müsst ihr immer wieder in
euer Bewusstsein rufen. Ihr sollt, so lautet der göttliche Wille und Evolutionsplan, im Verlaufe der gesamten
Erdentwicklung vollendete Menschengeistseelen, göttliche Menschen, werden. Dafür muss sich eure
persönliche Liebeskraft steigern. Euer Mitgefühl und eure Toleranz sollen wachsen, ebenso eure
Friedfertigkeit und Gerechtigkeit. Jeder von euch soll sich als geliebtes Geschöpf GOTTES, reich
ausgestattet mit kostbaren, geistigen Kräften, erkennen und sich als von GOTT abstammend auch
dementsprechend würdig verhalten.
Alles, was ihr braucht, liebe Menschen, um solch ein reifer, fähiger, göttlicher Mensch zu werden, liegt
in eurer Seele. Jegliche Hilfe und Förderung werden euch von GOTT und Seinen Engeln geschenkt. Wir,
eure mit euch so innig und liebevoll vereinten Erlöser, helfen euch, die noch vorhandenen, schlechten
Eigenschaften, die Schatten eurer Seele, zu überwinden und aufzulösen.
Die heiligen, göttlichen Gebote wurden von GOTT schon bei eurer Erschaffung in eure Seele eingraviert.
Ein treuer Schutzgeist führte euch durch alle Erfahrungen und Prüfungen der vergangenen Kulturperioden
hindurch und er wird euch auch weiterhin als treuer Begleiter der Zukunft zuführen.
Beschirmt von Schutzgeist und uns, könnt ihr die Turbulenzen der neuen Menschheitskultur, die sich
herauswinden wird aus der Last des Materialismus bestehen und sollt euren Beitrag leisten. Die neue
Menschheitskultur kristallisiert sich vor allem durch den geeinten Willen zum Frieden und zur Toleranz aus
den sich verbissen wehrenden Machtverbünden heraus.
Die in jeder Menschenseele reichlich vorhandene, göttliche, selbstlose Liebe wird die hemmende
Schicht des Egoismus, der Angst und der Feigheit durchbrechen und in wahrer Stärke wirken können. Ja,
ein kraftvoller Impuls, für Frieden und Gerechtigkeit einzutreten, wird die reifenden Menschenseelen
erfassen. Immer mehr Menschen werden sich verbinden in Frieden, Beharrlichkeit und Gerechtigkeit und
die Achtung der Menschenwürde fordern. Mit diesen furchtlosen und vom Mitgefühl für alle Verfolgten und
Notleidenden beseelten Menschen, vereinen nicht nur wir uns immer, sondern auch Scharen von Engeln.
Es entsteht eine starke, gemeinsame Kraft, die wie eine unbezwingbare Woge die ungerechten,
menschenverachtenden Machtbollwerke hinwegschwemmen wird.

1

Mutter MARIA: Vertraut auf GOTTES Hilfe und erfüllt Seinen Willen
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 11.01.2015
Die friedliebende, engagierte Menschheit wird die geeinten, göttlichen Kräfte mit wachsendem Vertrauen
immer öfter und bewusst einsetzen. Machtvoll sind die vereinten, göttlichen Kräfte der Liebe und des
Friedens jedoch nur, wenn der Wille zur Wandlung ins Gute, ehrlich, also nicht um des eigenen Vorteils
willen, geformt wird.
Eure Erdenmission, ihr lieben Menschen, ist und bleibt die persönliche, individuelle Entwicklung der
Liebes- und Friedenskräfte eurer Seele. Denn wenn in euch die große Sehnsucht nach der Wandlung zu
einer Menschheitskultur der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit erwacht und sehr stark wird, habt
ihr auch die Kraft und den Mut, eure kleine Lebenswelt den göttlichen Gesetzen unterzuordnen.
Werdet wahre Erdenbürger, liebe Menschen! Werdet wahre Menschen, indem ihr eure Mitgeschöpfe
verstehen lernt. Werdet wahre Menschen und grenzt Niemanden mehr aus. Ja, es gibt
Entwicklungsunterschiede, welche der einzelne Mensch selbst erzeugt hat. Jedoch bedenket, dass in jedes
Menschen Seele das gleiche, göttliche Kraftpotential enthalten ist. Lediglich durch die freie Bestimmung
der Lebensziele und durch selbst geschaffene Hemmungen, entstanden die wahrnehmbaren Unterschiede.
Engel GOTTES betrachten die Menschen in ihrer individuellen Reife mit den Augen der Liebe. Noch ist
es für alle aufholungsbedürftigen Menschen möglich, bei ständigem Bemühen, geistig-seelische
Fortschritte zu bewerkstelligen.
Ihr jedoch, liebe Menschen, seid auf dem rechten Weg, wenn ihr Anteil nehmt an den oft so dramatischen
Ereignissen auf eurer Erde. Ihr könnt durch euer Mitgefühl, durch Gedanken und Werke der Liebe
gemeinsam mit uns und den Engeln, Segensspuren schaffen. Und das sollt ihr auch! Habt Mut und
Vertrauen! Gebt euer Bestes, die warmherzige, mitfühlende Liebe, damit auch wir und die uns dienenden
Engel eure persönlichen, guten Vorhaben bereichern können mit unseren Kräften.
Vermeidet negative oder angsterfüllte Gedanken! Ihr vermehrt - wenn ihr diese kraftraubenden Impulse
aufnehmt - die Gewalt, den Terror und die ausbeuterische Macht! Sollten solche Gedanken und Gefühle
euch bedrängen, dann aktiviert sogleich eure persönliche "Direktverbindung" zu uns. Wir nehmen diese
schädlichen Belastungen an und befreien euch sogleich!
Visualisiert euch eine freudvolle, friedliche, von Liebe und Harmonie durchpulste Zukunft der Menschheit
und der Erde. Wie einst im Paradies - nur als erfahrene, gereifte Menschen - werdet ihr als krafterfüllte
Kinder GOTTES in einem geheilten Naturreich und mit geschützten und geliebten Tierwesen leben. Ja,
liebe Menschen! Dieses wird sein, wenngleich in noch ferner Zukunft.
Ihr alle - dazu ist jeder Mensch aufgerufen - sollt schon jetzt bewusst miterbauen, diese künftige, lichtund freuderfüllte, neue Erde. Vereint mit uns und unseren Engeln, sollt ihr den göttlichen Liebesmenschen
aus euch herausformen und die schwere Hülle des Ungesetzlichen abstoßen. Das ist für die Meisten von
euch noch ein langer und mühevoller Weg. Diesen Weg gehen wir mit Freuden, stets zur Hilfe und Stärkung
bereit, mit euch.
Jeder Erdentag sollte einen kleinen Fortschritt in Bezug auf eure persönliche Liebes- und
Opferbereitschaft und eure Friedfertigkeit hervorbringen. Nehmt euch dieses als festen Entschluss vor. Auf
unsere Mithilfe dürft ihr vertrauen. Ihr leistet mit eurem persönlichen Streben nach mehr Liebe und Frieden
einen wertvollen Beitrag für euer Lebensumfeld. Es wird lichter in euch und um euch! So erfüllt ihr den
Willen GOTTES und Sein heilender Friede wird zum Reichtum eurer Seele.
Nun will ich euch, geliebte Menschen, vereint mit Christus segnen im heiligen Namen GOTTES und mit
GOTTES heilender Kraft.
Amen.
Eure Mutter MARIA
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