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Maria: "Durch die Liebe wird alles geheilt." 

 
Mit der Kraft meiner mütterlichen Liebe will ich, MARIA, eure Erlöserin, euch stärken. Mit großer Freude 

vereine ich mich mit unserem Werkzeug, um euch eine trostvolle Botschaft zu übermitteln. 
Alles ist derzeit auf eurem Wohnplaneten aber auch in den angrenzenden Geistgebieten in Wandlung. 

Ja, mit großer Erschütterung und vielfach mit Angst nehmen die Menschen wahr, dass so Vieles, was ihnen 
Sicherheit bot, sich auflöst und einem - wie immer im Entwicklungsverlauf ungestümen - Neuen Platz ma-
chen muss. Dieser umfassende Wandlungsprozess im Denken und Fühlen der Menschheit, die Auflösung 
erstarrter Gesellschaftsformen und ungerechter Wirtschaftsmodelle ist - auch wenn sich alles turbulent 
gestaltet - ein Segen! Würde das so menschenunwürdige kapitalistische System Dauer besitzen, würde die 
Menschheitsschuld so sehr anwachsen, so dass eine Weiterentwicklung der Menschenwesen fast 
unmöglich wäre. 

Ja, lange Zeit hat GOTT zugelassen, dass Wirtschaftsmächte ihr Unwesen manifestierten. Es sollte 
sein, dass die Menschheit das Schädliche des Kapitalismus, der Machtpolitik, der Verfälschung der Werte 
erkennt. Auch wenn von Wissenden immer wieder auf die Verletzung der Menschenrechte und die rück-
sichtslose Ausbeutung hingewiesen wurde, so gingen diese Belehrungen an vielen Menschen vorbei. Je-
doch in dieser Zeit der großen Arbeitslosigkeit, der Aufdeckung vieler Missstände, der Entlarvung von reli-
giösem Missbrauch und des Aufflammens von Gewalt, Terrorismus und Zerstörung, sind so viele Menschen 
individuell betroffen, so dass sie die lügnerischen Masken der sogenannten zivilisierten Gesellschaftssys-
teme wahrnehmen und sich nach göttlicher Ordnung sehnen. 

Diese Sehnsucht, oh Menschen, nach göttlicher Ordnung, nach Gerechtigkeit und Frieden ist eine er-
wachende Kraft in der Menschenseele. Jede Sehnsucht nach Befreiung aus Versklavung, jede Bitte bzw. 
jedes Denken an GOTT öffnet die Herzenstüren und ermöglicht es uns, den Erlösern und Rettern, heilende, 
nährende Kraft einfließen zu lassen. Diese heilende, nährende Kraft, welche es der erkennenden 
Menschenseele ermöglicht, das Göttliche im inneren Seelenraum zu finden, ist die allwaltende Liebe und 
Fürsorge GOTTES. Ja, GOTT nützt diese unruhige und vielen Menschen Angst machende Zeit, um Seine 
geliebten Kinder, die freien Menschengeister, aufzuwecken. Er ruft sie durch viele berufene Geistwesen 
und verstärkt gerade in Zeiten der Seelennot Seine Kraft, auf dass der gepeinigte Mensch in sich den 
Heilsstrom der göttlichen Liebe als Trost und aufbauende Hoffnung empfinden kann. 

Solange es den Menschen gut geht, sind sie wenig geneigt, an GOTT, der sie aus Liebe schuf, zu 
denken und Ihm für die Fülle des Lebens zu danken. Gerade der materialistische Mensch ist so inspiriert, 
dass er unersättlich wird und immer mehr von den Schätzen der Erde für sich selbst begehrt.  Er lebt in der 
Illusion, dass sein Wohlstand, den er sich auf Kosten von Armen und Entrechteten erworben hat, sich 
unentwegt vermehrt. Sein Denken ist hauptsächlich auf sich selbst konzentriert und Angst hat er nur vor 
dem Verlust seiner Güter. Ja, solch ein Mensch ist eine arme Geistseele, welche nicht Ausschau hält nach 
dem Sinn des Lebens und welche, so lange es ihr gut geht, auch nicht belehrbar ist. 

Wenn die Scheinsicherheiten schwinden, geraten die Wohlstandsmenschen - auch unter den Christen 
sind sehr viele - in Panik. Sie suchen überall die Schuldigen - nur die eigene Schuld wollen sie nicht aner-
kennen. Oh, sehr leiden die Reichen, wenn sich ihre Profite nicht mehr vermehren oder wenn sie die ge-
raubten Schätze verlieren. Ein Teil ihres Wesens scheint ausgelöscht zu sein und sehr viele wollen ohne 
Wohlstand nicht mehr leben. Für viele sind die Zeiten der Veränderungen der Gesellschaftsformen die 
große Chance, sich der Hilfe und Gnade GOTTES anzuvertrauen. Ihre Fragen nach dem "Warum" werden 
ihnen beantwortet durch ihren Schutzgeist, der alles gibt, um dem Unglücklichen den rechten Ausweg zu 
zeigen und ihn auf die wahren, unvergänglichen Schätze seiner Seele hinzuweisen. 

Ja, geliebte Menschen! Gerade in dieser Zeit der Wandlung vom Leid bringenden, kapitalistischen Sys-
tem in eine gerechte, der göttlichen Ordnung entsprechende neue Menschheitskultur, gelingt es uns, euren 
Erlösern, viele Menschenseelen aufzuwecken. Wir sind - wie ich es euch schon so oft erläutert habe - mit 
jeder Menschenseele durch ein Band der Liebe innig verbunden. Vor allem Menschen in Not erinnern sich 
daran, dass GOTT allein zu helfen vermag. Dieses in tiefsten Seelengründen schlummernde, sichere 
Wissen - auf viele Erfahrungen in Vorleben gegründet - besitzen alle Menschen. 

Die vor Kriegen flüchtenden Menschen, die Ausgebeuteten, die wegen des Glaubens Verfolgten, die 
durch klimatische Veränderung Bedrohten, auch jene Menschen, welche ihren Reichtum verloren, die Kran-
ken und Ausgegrenzten - alle beten im innersten ihrer Seele zu GOTT und flehen um Hilfe. Alle Menschen 
haben den göttlichen Wesenskern, der sich im Verlaufe noch vieler Inkarnationen entwickeln soll. In Zeiten 
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der Not belebt sich der göttliche Mensch, der ewig ist und sucht die Verbindung zur göttlich-geistigen Welt, 
der wahren Heimat. 

Ja, ihr Lieben, in euch ist ein herrliches Wesen lebendig, der göttliche Mensch, der weise und wesentlich 
liebevoller ist, als euer Weltmensch, den ihr zum Ausdruck bringt im vom Egoismus durchwobenen Alltags-
leben. Denkt unentwegt daran, dass ihr Kinder GOTTES seid und daher mit allen göttlichen Wesen 
verwandt seid. Denkt daran, dass ihr immer wieder auf die Erde gesandt werdet, um euer wahres Wesen, 
das göttliche ICH, zum Ausdruck zu bringen. Diese Aufgabe hat jeder Mensch empfangen und auch immer 
wieder vor einer Einverleibung bejaht. 

Durch das Wohlstandsleben, welches dem Menschen nicht das beständige Glück gewährt, wird der Wille 
zum Guten, zur Förderung des Gemeinwohles und zum Verzicht auf ein Übermaß blockiert. Die Menschen 
erfüllen nicht mehr oder zu wenig den Willen GOTTES und entnehmen für sich aus dem "Allgemeingut 
Erde" zu viel. 

Wacht auf, geliebte Menschen! Nützt das Band der Liebe, die persönliche Verbindung zu uns. Gerne, 
oh so gerne schenken wir euch unsere Liebe und helfen euch, wahre Kinder GOTTES - Geschöpfe deren 
Freude es ist, GOTT zu dienen - zu werden. Runzelt nicht die Stirn, wenn ihr leset, dass Sinn eurer 
Inkarnationen es ist, GOTT immer näher zu kommen und Ihm zu dienen. Wodurch, so frage ich euch, 
können die ungerechten, lebensfeindlichen Gesetze Satans, die im Übermaß auf der Erde gelten, abgelöst 
werden? Nicht durch ein Machtwort GOTTES, sondern durch erwachte, reife Menschen, welche die 
göttlichen Gesetze der Nächstenliebe, der Hilfsbereitschaft der Gerechtigkeit und des Friedens erfüllen. 

Alle Menschen haben die göttlichen Gebote gespeichert in ihrem Seelegrund. Indem in den einzelnen 
Menschen das wahre Wesen GOTTES, die Liebe erwacht und zum Ausdruck kommt, werden sich auch 
GOTTES Gebote verwirklichen auf der Erde. 

Liebe eint sich mit Liebe, Freude mit Freude, Gerechtigkeit und Frieden, ja alles Gute mit Gleichem. Mit 
allem, das mit den göttlichen Gesetzen im Einklang ist, einen sich Engelwesen und auch wir, die mit euch 
den Willen GOTTES Erfüllenden. Liebe heilt! Immer, oh Menschen, wenn ihr Schlechtes oder Grausames 
wahrnehmt in euch oder außerhalb von euch, denkt an diese Wahrheit. Denkt an den Allvater GOTT, der 
euch mit herrlichen Kräften ausgestattet hat. Denkt an eure Aufgabe, das heilende Licht der Liebe euren 
Mitgeschöpfen und der Erde schenken zu dürfen. 

Und tut es - ohne Unterlass. Ja, blicket aus Liebe, denket in Liebe, sprecht Worte der Liebe, vollbringt 
gute Werke der Liebe. Nicht nur in Stunden der Reue, sondern übt ein das Wirken in Liebe. Immer, oh 
Menschen, stärken wir eure Bemühungen und immer - daran glaubt felsenfest - ereignet sich Segen. Auch 
wenn ihr es nicht sogleich wahrnehmen könnt, denn auch Liebe waltet zuerst im Geistkleide und manifes-
tiert sich, wenn genügend Kraft gebildet wurde. Gebt so viel wie möglich von eurer unerschöpflich vorhan-
denen Liebeskraft. Gebt in Freiheit - ohne festzulegen, was mit eurer Gabe geschehen soll. 

Eure Liebe soll alles fördern: Die notleidende Natur, die armen Tierwesen, die unglücklichen Elemen-
targeister, die leidenden Menschen, ja alles, was bedrängt ist und Not hat auf der Erde. Ja, ich bitte euch 
sehr: Grenzt nicht ein. Eure Liebe wird groß und stark, wenn ihr sie mit einfließen lasset in den mächtigen 
Heilstrom der Liebe und des Friedens, der Heil bewirkt für die ganze Erde und ihre Wesen. 

Dieser Heilstrom der geeinten Liebeskräfte wird genährt von GOTT, von uns, den Führungswesen der 
Erde, von den GOTT dienenden Engeln und Menschen. Dieser Heilstrom der Liebe und des Friedens 
bewirkt eine permanente Durchlichtung der Erde und fließt Trost spendend ein in die Seelen notleidender 
Geschöpfe. 

Oh, geliebte Menschen! Vertieft das Wissen um eure Menschheitsaufgabe, um eure göttliche Berufung 
und nützt die kostbare Zeit eurer Inkarnationen, um mitzuhelfen, die Leidenszeit so vieler zu lindern und 
um auch mit euren Liebeskräften mitzuerbauen eine bessere Zeit für Menschheit, Tiere und Natur - ein 
friedvolles und verantwortungsbewusstes Umgestalten der Lebensräume der Erde. 

Je öfter ihr den Gedanken: "Göttliche Liebe heilt!" bewegt in eurer Seele, umso kraftvoller wird er und 
bewirkt Segen. 

Liebe Menschen! Wenn ihr meine Botschaften leset, so ist euer wahres Wesen, der göttliche Mensch in 
euch, glücklich und motiviert. Diese innere Freude lasset nicht verebben! Mein Wort, welches im Einklang 
mit GOTTES Vatergedanken ist, soll als stärkende Kraft in euch lebendig bleiben. 

So eine ich mich mit euch in Liebe und segne euch, vereint mit CHRISTUS, im Heiligen Namen GOTTES 
und mit Seiner heilenden Kraft. 

 
Amen. 
Mutter Maria 
 


