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Vereint in großer Liebe mit MARIA, blicke ich, CHRISTUS, der gute Hirte und Führer der Menschheit, 

mitfühlend hin auf euer redliches Bemühen, das Leid und die Ungerechtigkeit auf eurem Wohnplaneten zu 
mildern. 

Oh ja, geliebte Menschen, es ist eure von GOTT gesegnete Aufgabe, mit der euch innewohnenden Liebe 
mitzuhelfen, dass Barmherzigkeit und Friede, als Ausdruck eures wahren Wesens, sich vermehren können. 

Vertrauet unerschütterlich darauf, dass ihr - vereint mit uns - als unsere gutwilligen, irdischen Gefäße - 
sehr viel wandeln könnt in eurer Zeit zum Besseren. 

Jeder noch so kleine Liebesimpuls, ja jeder lichte Gedanke, findet Verstärkung aus unserer Liebesfülle. 
Auch wenn - aus kleiner, menschlicher Sichtweise betrachtet - die weltweiten Bemühungen um ein Ende 
von Kriegsnot und Schaffung von "Auszeiten" des Friedens geringen Erfolg aufweisen - so wird dennoch 
eine gemeinsame Kraft, ein Wille zum Frieden, zu mehr Gerechtigkeit und besserem Umweltschutz - die 
harten, gierigen Machtstrukturen des kapitalistischen Wirtschaftssystems in die Defensive treiben. 

Denket stets daran und bejahet die Wahrheit, dass die Liebe und deren Geschwisterkräfte, die Fürsorge 
und der Friede, allem Negativen sich zumindest hemmend in den Weg stellen können.  

Und so wird es - auch wenn eure Nachrichtendienste anderes melden - allmählich lichter auf der Erde. 
In den Menschenseelen erwachen die so oft von Angst blockierten, göttlichen Kräfte. Ein Prozess des 
Erkennens der göttlichen Wahrheit ist im Gange. Der Mensch, als GOTTES mit guten Kräften reich 
beschenktes Geschöpf, wird vom Schutzgeist so geführt, dass er sich immer mehr geborgen und beschützt 
fühlt von uns und den uns dienenden Engeln. 

Ja, zu allen Menschen haben wir eine innige Verbindung - in Form einer "direkten Datenleitung" 
geschaffen. Nützet, oh Menschen, diesen ganz persönlichen Zugang zu uns, euren Erlösern. Jedes 
Angstgefühl könnt und sollt ihr uns übergeben. Wir haben die von GOTT uns gespendete Kraft, diese eure 
Lebensfreude und Motivation hemmenden Belastungen aufzulösen. Mit den Kraftstrahlen der göttlichen 
Liebe durchwellen wir eure dunklen Angstgebilde - und sehet, sie vergehen wie Nebelschwaden im 
Sonnenlicht. 

Immer, oh geliebte Erdengeschwister, stärken wir euch mit zusätzlicher Lebensenergie, wenn ihr in 
vertrauender Hingabe mit uns verbunden oder - modern ausgedrückt - "online" seid. 

Geliebte, kleine, jedoch stetig wachsende Herde! Ihr braucht euch - oh, erinnert euch stets daran - vor 
nichts und Niemandem zu fürchten! Sowohl unsere für euch noch unsichtbaren, lichten Boten, als auch wir 
mit unseren starken Liebeskräften, stehen euch bei und schützen euch. Übt die persönliche, direkte 
Kommunikation mit uns und erlebet die glückliche Erfahrung unserer Fürsorge und stets gewährten Hilfen. 

So bleibet, geliebte Geistgeschwister, vertrauend an unserer Hand und blicket mit Zuversicht in eine 
bessere Zukunft, an der ihr mit eurem inneren Schatz, den göttlichen Kräften, ganz real mitgestalten könnt. 

Kopf hoch - ihr Lieben! Vertrauet auf den sich formierenden Siegeszug der geeinten, göttlichen Liebe! 
Mit heilender, göttlicher Liebeskraft segnen wir euch, liebe Menschen! Der mit diesem Segen 

verbundene Weihnachtsfriede bleibe - euren Mut und eure Tatkraft stärkend - in euch. 
Amen. 
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