
Mutter MARIA: "Solidarische Liebe für die Erde, der große Auftrag GOTTES an die Menschheit" 
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 06.11.2015 

1 

Mutter MARIA: "Solidarische Liebe für die Erde, der große Auftrag 
GOTTES an die Menschheit" 

 
Ich grüße und segne euch im heiligen Namen GOTTES und will eure Seelen stärken mit meiner 

mütterlichen Liebe. Als eure Miterlöserin und Christi Geistdual bin ich, das habt ihr schon sehr oft 
vernommen, gemeinsam mit ihm aufs Innigste mit euch verbunden. Geistig betrachtet gleicht diese 
Verbindung von uns zu jedem Menschen leuchtenden Sonnenstrahlen, welche unterschiedlich in Stärke 
und Länge sind. Ja, jeder von euch, hat seit Golgatha diese direkte "Datenleitung" zu uns. Weil alle 
Menschenseelen, die auf der Erde in materiellen Hüllen Lebenden und die zur gleichen Zeit im Geistreich 
GOTTES Anwesenden, auf diese Weise mit Milliarden Strahlenbändern an uns hängen, werden wir in den 
Schwingungsbereichen der Erde und ihren zugehörigen Geistreichen festgehalten. Dieses ist für uns jedoch 
nicht Not, sondern freudiges Ergebnis unseres Sieges über Lucifer, der vorher Herrscher über die gesamte 
Menschheit und die Erde war. 

Durch diese so innige Verbindungsleitung können und wollen wir die Menschheit geneigt machen, den 
von GOTT für sie vorgesehenen Entwicklungsweg zum göttlichen Menschen, zur Engelreife, anzustreben.  

Die Menschen haben durch langwährende, dämonische Einflüsse, die sie zu wenig beachteten, sich 
viele Hemmnisse in ihren Entwicklungsweg gelegt. Hemmnisse, welche endlich erkannt und beseitigt 
werden sollen. Obwohl alle Menschen in ihrer Seele die göttlichen Gebote eingraviert haben, haben die 
Meisten sich von den dämonischen Verführern zur Missachtung verleiten lassen. Anstatt einen Zuwachs an 
selbstloser Liebe sich zu erringen, haben viele Menschen den Egoismus genährt. Anstatt sich zu demütiger 
Opferbereitschaft, den Geboten der Nächstenliebe, zu weihen, haben die Menschen Hochmut, Eitelkeit und 
Besitzgier ausgebildet. Anstatt die göttliche Ordnung in der eigenen Gedanken- und Gefühlswelt zu 
verankern, haben die Menschen negativen, vielfach manipulierten Gedanken freien Lauf gelassen und 
großen Schaden an den Mitgeschöpfen und am Wohnplaneten Erde angerichtet.  

Nun ist jedoch die Zeit überreif, dass die sich so intelligent fühlenden Menschen, die Wahrheit über 
ihren eigenen Irrweg und auch die Wahrheit über die von GOTT der Menschheit zugeordneten, 
verantwortungsvollen Aufträge erkennen und akzeptieren sollen. Ihr seid, oh Menschen, nicht zum 
Ausleben eurer Leidenschaften und egoistischen Wünsche von GOTT auf die Erde gesandt worden. Auch 
wenn eure vielfach leidvollen Inkarnationen Ausgleich für Fehlverhalten aus früheren Leben sind, so habt 
ihr im Verlauf jedes Erdenlebens die Pflicht, die guten, göttlichen Kräfte eurer Seele hervorzubringen und 
sie hinzugeben zum Wohl der Erde. 

Ja, auch ihr willensfreie Geschöpfe GOTTES sollt das in allen Welten des göttlichen Universums gültige 
Prinzip der Solidarität der willensfreien Geister erfüllen. Dieses göttliche Gesetz bedeutet, dass der jeweils 
höher entwickelte Geist eines Lebensraumes, seine besten, gereiften Kräfte einsetzt, damit die noch 
weniger reifen Mitgeschöpfe Förderung und Fortschritt in ihrer Entwicklung erlangen können. 

Oh, liebe Menschen! Auf der Erde seid ihr die Geistwesen, welche die höchste Reife aufweisen. Eure 
Geschwister in den Naturreichen sind noch nicht willensfrei. Sie dienen GOTT in ihrer noch weniger 
vollkommenen Art. Sie sind angewiesen auf eure Liebe und Fürsorge. Es wäre eure Pflicht, ihnen Liebe, 
Mitgefühl und Fürsorge zu schenken. Die meisten Menschen haben jedoch kein Gefühl für die 
Geschwisterwesen, die in ihrem Lebensraum sind und, ergeben in den Willen GOTTES, der Menschheit 
Kräfte und Nahrung bieten. 

Ihr selbst, oh Menschen, profitiert von den Förderungen jener Geister, die höher als ihr entwickelt sind. 
Ihr seid eingehüllt in das Liebes- und Fürsorgekonzept der Engelshierarchien. Ja, ich weiß, dass ihr darauf 
zu wenig achtet. Ihr glaubt vielmehr, dass alles auf eure eigene Weisheit und Geschicklichkeit 
zurückzuführen ist. Ihr werdet unentwegt eingebunden in göttlichen Schutz und empfanget, sowie alle 
göttlichen Geschöpfe, vom VATER selbst Lebenskraft und viele gute Gaben.  

Würden die Engel GOTTES euch so behandeln, wie es durch eure Hybris und Egozentrik der Erde und 
ihren Bewohnern zuteil wird, ihr würdet selbst unter Unterdrückung, Ausbeutung, Zerstörung, Gewalt leiden 
müssen. Engel GOTTES sind jedoch Geschöpfe mit hoher, selbst errungener Liebeskraft und Weisheit. 
Egozentrik und Hochmut haben sie überwunden. Ein großer Wunsch lebt in ihnen - sie wollen GOTT in 
immer vollkommenerer Art dienen. Ihr Glück ist abhängig vom Wohlbefinden der ihnen zur Fürsorge 
anvertrauten Wesen. So können sie gar nicht sich restlos glücklich fühlen, angesichts der chaotischen 
Erdverhältnisse, die entstanden sind, durch eine verblendete, egozentrische Menschheit. 
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Solange, oh Menschen, werdet ihr durch Leiden zu Besinnung aufgerufen, bis ihr anerkennt, dass ihr 
den göttlichen, für alle Menschen gültigen Auftrag erfüllen sollt: In eurem persönlichen Umfeld, an dem 
Platz, den ihr auf Erden oder in der geistigen Welt ausfüllen dürft, eure Liebe, eure Fürsorge und eure 
Friedfertigkeit zum Ausdruck zu bringen. 

Als willensfreie Kinder GOTTES habt ihr die Pflicht, die guten Kräfte GOTTES, die unser gemeinsamer 
VATER in eure Seelen gepflanzt hat, zu entwickeln und in Form eurer Gedanken, Gefühle, Worte und Werke 
hinzugeben für das Wohl eures Lebensraumes. Vollbringt ihr diesen ernsten, göttlichen Auftrag engagiert, 
so reift ihr und könnt eure durch schlechte Neigungen verschattete Selle durchlichten. 

Ja, auf eure beständig gute Gesinnung kommt es an, liebe Menschen. Nehmt den Aufruf GOTTES, der 
durch viele Gottesboten zu euch gelangt, an. Wandelt euren Sinn! Distanziert euch von egoistischen Zielen 
und werdet fürsorglich! Die solidarische Nächstenliebe ist ein Pflänzchen, welches bei den meisten 
Menschen noch recht schwach entwickelt ist.  

Diese alles heilende, solidarische Liebe fachet an! Ihr könnt es! Sie ist reichlich in euren Seelengründen 
vorhanden und will leben. Blockiert ist der Zugang zur in euch sprudelnden, göttlichen Liebesquelle durch 
Egoismen, Neid, Hass und Geltungssucht. Diese bösen Feinde eurer Seele überwindet! Wir, als eure 
Erlöser, stärken euch immer gerne. Denkt an das einende Band der Liebe und nützt eure, persönliche, 
direkte Verbindung zu uns. 

Oh, liebe Menschen! Wahre Liebe ist immer ein Segen. Mit wahrer, opferbereiter Liebe können die 
guten, göttlichen Geister, die Engel, aber auch wir, sich verbinden. Euer euch noch schwach erscheinender 
Liebesimpuls, wird reichlich genährt und verstärkt aus unseren Sphären. 

Beschämend oh Menschen und eurer göttlichen Herkunft nach unwürdig, ist Fremdenhass, Feigheit und 
kleinkrämerisches Verhaften in nationalen Interessen.  

Wo Not entstanden ist durch Missachtung der göttlichen Gesetze, sollt ihr großzügig helfen und das 
Leid von Mensch, Tier, Pflanze und Lebensraum lindern. Diese Linderung ist nicht an den Besitz von Geld 
gebunden. Ja, ich weiß mit Geldzusagen wird derzeit versucht, die aus unwürdigen Lebensverhältnissen 
Flüchtenden, an die an die Krisengebiete angrenzenden Länder zu binden. 

Geld als Ersatz für Liebe, Fürsorge, Frieden und Gerechtigkeit? Das ist einer Menschheit, welche so 
stolz an ihren Fortschritt glaubt, nicht würdig. 

Öffnet, oh Menschen, eure Herzen! Geschwisterwesen, die in Not sind, fliehen zu euch. Ihr behauptet, 
sie sind Wirtschaftsflüchtlinge, die ein besseres Leben sich wünschen. Nun, ist dieser Wunsch 
ungerechtfertigt? Weshalb gibt es Millionen Menschen in großer Not? Weil durch die führenden Weltmächte 
immer noch ausgebeutet, unterdrückt und entwürdigt wird! 

Wenn ihr, liebe europäische Menschen, eure Türen verschließt und die verzweifelten Mitmenschen ins 
Elend zurückschickt, werdet ihr selbst spätestens in eurer nächsten Inkarnation die Not eines 
unwillkommenen Flüchtlings erleben. Solidarische Liebe ist Gebot GOTTES! Jene, denen es gut geht, die 
versorgt sind mit Geld zum Leben und Wohnen, sollen teilen lernen. Liebe, die teilt, wird zum wahren 
Reichtum! Menschen, die GOTT zum Ausdruck bringen, indem sie hilfsbereit, mitfühlend und liebevoll zu 
allen Mitgeschöpfen sind, sind auf dem rechten Weg, dem Heilsweg der Liebe und des Friedens. 

Mit allen Menschen, welche sich bemühen und helfen Not zu lindern, vereinen sich die göttlichen Wesen 
der Liebe. So dass nicht nur durch die Solidarität viel Segen geschieht, sondern das gute Beispiel der 
Menschen, in deren Herzen die geschwisterliche Liebe erblüht ist, wirkt beflügelnd auch auf jene, die 
ängstlich festhalten wollen, was vergänglich ist. Mutig voran, liebe Menschen im Dienst der göttlichen, 
solidarischen Liebe! Habt keine Angst! Die Liebe bahnt sich ihren Weg und ihr Licht vertreibt die Finsternis. 

Ihr seid nicht allein, liebe Menschengeschwister! Eingebettet in ein großes, weises Hilfs- und 
Heilsprogramm, gebet dem Drängen eurer Herzen nach und verwirklicht Geborgenheit, Trost, Fürsorge und 
Frieden. All eure Mühen, belohnen wir reichlich, indem wir unsere Kraft mit eurer einen und so könnt ihr 
immer mehr unsere geliebten Erdenwerkzeuge, unsere lichten Boten, werden. 

Mit meiner heilenden Liebe hülle ich euch ein und spende euch, vereint mit Christus, immer neue Kraft, 
stärke euren Mut und schenke euch Freude und Frieden. 

Amen. 
Mutter MARIA 
 


