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Maria: "Gnadengaben aus GOTTES Hand" 

 
Mein liebevoller Blick richtet sich auf euch, ihr lieben Menschen. Meine schützenden und segnenden 

Hände breite ich, Maria, über euch und euren Wohnplaneten Erde aus. 
Heute will ich nicht über die derzeit vorherrschenden Weltereignisse sprechen, sondern ich will euren 

Blick weiten, damit ihr die euch unaufhörlich zuströmenden, vielfältigen Gnadengaben GOTTES erkennt 
und sie nützt. 

Ja, schon öfter wurdet ihr darüber belehrt, dass GOTT, der Heilige Allvater und Schöpfer des 
Universums, sich unentwegt hingibt mit Seinen wunderbaren Kräften und Segnungen zum Wohle aller von 
Ihm geschaffenen Wesen und Lebensräume. Ja, wahr ist es, dass GOTT in allem lebt - im Großen und im 
Kleinen. GOTT durchflutet, belebt und ernährt alle Seine unzähligen Geschöpfe mit Seiner Liebe. GOTTES 
alles durchströmende Liebe ist Anlass, dass alles von Ihm Geschaffene ewiges Leben besitzt.  

Ihr alle, liebe Menschen, seid - darüber freuet euch von Herzen - GOTTES mit vielen guten Kräften und 
Eigenschaften begnadete, willensfreie Kinder. Auch für euch - so wurde es euch schon oft erläutert - gilt 
der göttliche Evolutionsplan. In Freiheit dürft ihr alle in eurem Wesen veranlagten, göttlichen Kräfte aufspü-
ren, sie entwickeln und anwenden. Ihr selbst könnt eure geistige Reifung - eure Entwicklungsgeschwindig-
keit - regeln. Niemals geht von GOTT, der das Wohl all Seiner Geschöpfe wünscht, Zwang aus. 

GOTT hat die Regeln für eure geistig-seelische Reifung in eure Seelen hineingelegt. Es sind Seine 
heiligen, nur Gutes und Förderung bewirkenden, Gesetze. Ihr wisst - ob durch Lehre oder Intuition - was 
GOTT von euch wünscht. Ihr wisst, dass, wenn ihr Seine Gebote befolgt, ihr im Einklang mit Seinem Willen 
seid und dieses der Grund für wahres Glück und Zufriedenheit ist. 

Ihr wisst auch, dass ihr die göttlichen Gebote der alles einschließenden, solidarischen Liebe missachten 
könnt. Ihr fühlt jedoch dabei ein starkes Unbehagen und habt Angst vor Strafe. Nun, GOTT straft euch 
niemals, jedoch hat Er Gesetze ersonnen, die euch belehren und auch zur Einsicht bringen sollen. Es sind 
dies die Gesetze von Saat und Ernte. Jeder willensfreie Geist ist verantwortlich für alles, was sich durch 
seine Ausstrahlung - also seine Gesinnung - und sein Verhalten verändert in seinem Umfeld. Entsteht durch 
freie Geister Schaden oder Not, so ist eine Wiedergutmachung verpflichtend. Wohl jenen, welche rechtzeitig 
ihr Fehlverhalten einsehen und entstandene Schäden beheben. Die Uneinsichtigen werden in einem 
nächsten Leben sich den von ihnen bewirkten Nöten stellen müssen - zumeist durch Leiden. 

Ihr alle sollt - so lautet der göttliche Wille und so sieht es auch der Evolutionsplan GOTTES vor - durch 
viele Erdenleben hindurch wachsen in eurer persönlichen Liebeskraft, Barmherzigkeit, Weisheit, 
Friedfertigkeit und Toleranz. 

Damit dieses euch besser gelingt, hat GOTT euch einen Schutzgeist an die Seite gestellt, mit dem ihr 
jede Nacht in Kontakt seid und der euch Belehrung und Rat gibt.  Denn während eure Körperhülle ruht im 
Schlafzustand, schlüpft eure Geistseele heraus und schwingt sich in die angrenzenden Geistreiche. Ihr seid 
also nicht die gesamte Lebenszeit begrenzt durch eure Körperhülle. Ihr taucht in jeder Schlafenszeit ein in 
eure wahre Heimat, die geistige Welt, um euch aufs Neue zu stärken, aber auch um Impulse für eure 
persönliche Lebensführung zu empfangen. Es wird die Zeit kommen - das ist in eurem Entwicklungsplan 
vorgesehen - liebe Menschen, dass ihr eine klare Erinnerung habt an eure Erlebnisse und Erfahrungen im 
Schlafzustand. Ich bin überzeugt, dass viele Menschen ihr Leben dann mehr auf GOTT ausrichten und 
bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. 

Eine weitere, besondere Gnade GOTTES für euch alle ist unsere Anwesenheit in der Erdensphäre und 
die ganz persönliche Verbindung zu jeder Menschenseele. Nach unserem, in schweren Opfern und vielen 
Leiden für euch errungenen, Sieg über Lucifer, zu dessen Machtbereich auch die Erde gehörte, übergab 
GOTT uns, eurem Erlöserpaar, die Erde und alle Erdenwesen - also auch das gesamte Menschen-
geschlecht - in unsere Fürsorge. 

Seit Golgatha sind Christus und ich eure wahren, getreuen, zu weiteren Opfern bereiten Führer. Wir 
sind nicht zurückgekehrt an die Seite GOTTES in den Bereich des höchsten Himmels. Bei euch sind wir 
geblieben und durchstrahlen im Auftrage GOTTES - als willensfrei gewähltes Opfer - die Erde und euch 
Alle mit zusätzlicher, starker, heilender Liebeskraft. Die uns dienenden Engel lassen ihre reine Liebe mit 
einfließen und es entsteht permanent eine immer stärker werdende Durchlichtung der Erde.  Würdet ihr 
geistig schauen können, so könntet ihr mit Freude entdecken, dass seit Golgatha - das ist aus der Sicht 
GOTTES ein winziger Zeitraum - die Erde sich verändert hat und sich das heilende Licht GOTTES bereits 
weiträumig ausgebreitet hat. 
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Die derzeit so vorherrschende Gewalt, die Kriege, der demaskierte Egoismus, sind Symptome der sehr 
eng gewordenen Bereiche der dämonischen Macht. Das Böse ballt sich zusammen, es bäumt sich auf und 
kämpft verbissen um jedes Fleckchen Erde und um jede Menschenseele. 

Lasset euch nicht abtrennen von der Liebe und dem Vertrauen in GOTTES Fürsorgepflicht. Nützet die 
direkte Verbindung zu uns, euren Erlösern und lasset euch stärken durch unsere heilende Liebe. Ja, vereint 
euch mit uns und werdet auch ihr bewusster, vertrauender Teil der großen, geeinten Liebe, welche wie ein 
nährender Heilstrom die Erde und die mit ihr verbundenen Geschöpfe durchwellt.  

Lebt bewusst in der Wahrheit, dass ihr untrennbar zu GOTT gehört - dass die göttliche Lebenskraft euch 
nährt und euch fördern möchte. Freut euch von Herzen darüber, dass ihr als Geschöpfe GOTTES die 
berechtigten Erben Seiner Schätze seid. Denkt an den Schatz des göttlichen Vatererbes in eurer Seele. 
Dieselben Kräfte und Eigenschaften, die GOTT in höchster Vollendung aufweist und Seinem Universum 
unentwegt zur Verfügung stellt, sind in euch. Ja, GOTT will, dass ihr den verborgenen Schatz hebt, dass 
ihr mit unserer und der Engel Hilfe es lernt, diese herrlichen, göttlichen Kräfte zu nützen. GOTT möchte, 
dass auch ihr alle euch zu liebeerfüllten, weisen, kraftvollen Engeln formt. Alle - dieses bewirkenden guten 
Gaben GOTTES - sind in euch! Sie möchten leben, möchten GOTT dienen. All dieses erschließt euch das 
wahre, beständige Glück und den so sehr ersehnten Seelenfrieden. 

So seid ihr niemals allein, liebe Menschen. Liebeswesen in vielfältiger Reife dienen euch mit Freude. 
Sie stärken euch, sie impulsieren euch, sie schützen euch. Aber auch ihr sollt das Liebeswirken einüben 
und freundlich, gütig, hilfsbereit zu allen Geschöpfen der Erde sein. Wohin ihr auch blicket - 
Geschwisterwesen, Geschöpfe GOTTES in vielfältigen Entwicklungsstufen umgeben euch. Und wenn ihr 
leidende, verbitterte oder vom Bösen bedrängte Geschwister wahrnehmt: helft, wo ihr könnt, bemüht euch 
zu verstehen, verurteilt sie nicht. Sie haben noch einen weiten Weg vor sich. Schenkt ihnen heilende 
Liebesgedanken - das lindert immer die so schwere Last. Mit euren selbstlosen Lichtgedanken verbinden 
sich Engel und auch wir. Das ist doch herrlich und eine Gnade GOTTES, dass Liebe niemals allein bleibt 
und als verstärkte Liebe nur Gutes schaffen kann. 

Wer hat euch die Liebe, das Mitgefühl und den Willen zum Frieden ins Herz gelegt? GOTT war und ist 
es! Er hat eure ewige Bestimmung euch in die Wiege gegeben: Sein Ausdruck - Seine Offenbarung - in 
allen Lebensräumen zu werden. 

Mit so reichen, herrlichen, guten Gaben seid ihr alle beschenkt worden. GOTT sendet euch als Seine 
lichten Boten immer wieder auf die Erde, damit ihr euer Bestes einbringt - eure treue, ergebene, nur Heil 
und Segen bewirkende, Liebe. Rufet euch eure wahre Bestimmung immer wieder ins Bewusstsein. Dies 
soll und wird euch beflügeln. 

 
Mit großer Liebe segne ich euch und den Erdkreis. Freude und die heilende Kraft des Friedens fließe 

ein in eure Seelen. 
 
Amen. 
Maria 
 


