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Maria: "Universelle Wirkung des Herzensgebetes" 

 
Oh, wie sehr liebe ich, Mutter Maria, meine Erdengeschwister, euch Menschen! Immer wieder möchte 

ich euch in Erinnerung rufen, dass wir, eure Erlöser, also Christus und ich, nicht aufgestiegen sind zum 
Thron GOTTES. Wir sind bei euch im Wirkungsbereich Erde geblieben und haben uns mit jeder Menschen-
seele durch ein Band der Liebe vereint. 

Geliebte Erdengeschwister! Vertieft euch in die Wahrheit, dass unsere Erdenmission aus mehreren 
Etappen besteht und mit dem Ziel endet, den noch so dichten Erdplaneten in eine höhere Schwingung zu 
heben und auch alle Erdengeschöpfe um eine Bewusstseinsstufe zu erhöhen. Dieses entspricht vollkom-
men dem Willen GOTTES, der für alle Geistkinder einen weisen Evolutionsplan ersonnen hat. In diesen 
gerechten Reifungsplan willensfreier Geistwesen seid natürlich auch ihr Menschen involviert. 

Trennt euch von der falschen Lehre, dass GOTT Vollkommenes aus sich herausstellt und GOTTES 
Vorsehung bestimmt, welche Geschöpfe ein niedriges oder ein höheres Bewusstsein aufweisen. 

Auch wir, eure Erlöser und von GOTT euch zur Seite gestellten Geistgeschwister haben vor mit Zahlen 
nicht ausdrückbaren Zeiträumen, genauso wie ihr Menschen, alle stufenweisen Reifungsprozesse des so-
genannten Lebensprinzips unbewusst durchgemacht. Unter Reifungsvorgängen des "Lebensprinzips" ver-
steht bitte die Entwicklung eines niedersten Bewusstseins - so wie auf der Erde es die Mineralien aufweisen 
- zum etwas höheren der Pflanze. Die Pflanze evoltiert in langen Zeiträumen zum einfachsten Tierwesen 
und in der Folge zu gelehrigem Tiergeist. Nach Abschluss dieser Evolutionsstufe entsteht als nächst 
Höheres, als noch nicht selbstbewusstes Geschöpf, die Wesenheit der Elementseelen, welche im Verlaufe 
der Entwicklung bereits mit einem gewissen Verständnis einfache Arbeiten in den niederen Geistreichen 
ausführen können. 

Wenn also die vorbereitenden Lebensstufen vollendet wurden, werden im Auftrage GOTTES schöne 
Lichtkörper gestaltet, in welche GOTT sein höchstes Geschenk einfließen lässt, den willensfreien, selbst-
bewussten Ich-Geist. Kostbare Seelenkräfte und auch die göttlichen Gesetze der solidarischen Fürsorge 
pflanzt GOTT in die Seelen seiner nunmehr selbstbewussten Geistkinder. Paarweise - männliche und weib-
liche Geistkinder - vereint durch ein untrennbares Band der Liebe, lässt GOTT in herrlichen Geistwelten 
heranreifen. Diese selbstbewussten Geistkinder empfangen Aufgaben, durch welche sie ihre Kräfte ausbil-
den und sich einen Erfahrungsschatz erringen können. Auch die Fähigkeit, im selbstbewussten Schöp-
fungswirken ihnen gleiche Lichtkörper für Nachkommenspaare hervorzubringen, ist eine besondere Liebes-
gabe GOTTES. Jedoch empfängt jedes Geistkind den Gottesfunken, den göttlichen Ich-Geist, direkt vom 
Vater. 

So war es bei uns vor langer, langer Zeit - so war es auch bei euch Menschen. Erkennet aus dieser 
Schilderung, dass GOTT ein alle Wesen unsagbar und gerecht liebender, fürsorglicher Vater ist.  Unentwegt 
strömt Er sich aus und durchflutet das sich ständige ausdehnende - auch für uns Erlöser nicht im vollen 
Maße erkennbare - Universum mit Seiner Lebenskraft, mit Seinem Liebesodem. GOTT ist gütig und gerecht. 
GOTT wünscht, dass Seine geliebten Geistkinder alle in ihnen veranlagten Kräfte, vor allem die Kraft der 
Liebe und der Fürsorge, in sich steigernder Intensität entwickeln. 

So sind im Willen GOTTES für Seine selbstbewussten Geistkinder folgende Entwicklungsstufen vorge-
sehen, für welche sie immer aus GOTTES Gnadenhand die gerechte und vollkommene Unterstützung be-
kommen. 

Die allererste Stufe eines willensfreien Geistes möchte ich als "Menschheitsstufe" bezeichnen. Das mit 
dem göttlichen Ich-Geist begnadete Geschöpf lernt unter göttlicher Führung die ihm anvertrauten Kräfte 
kennen und richtig zu gebrauchen. Überwindung der Neigung zur Ungeduld oder der Trägheit oder der 
durch die Willensfreiheit möglichen Verweigerung der Dienste, muss eingeübt werden. Die göttlichen Ge-
bote der eigenen Seele sollen befolgt werden. Aufkeimender Egoismus und Hochmut muss einer einsichti-
gen Ergebenheit und der selbstlosen Liebe, die nur geben will und für sich selbst nichts begehrt, Platz 
machen. 

Diese erste Stufe der langen Entwicklungsreihe der selbstbewussten Geister ist besonders schwierig. 
Denn es greifen häufig bei einer Neuschöpfung - wie ihr sie darstelltet vor langer Zeit - dämonische, auf-
lehnende Geister ein, um den rechten Evolutionsverlauf zu hemmen. Jedoch schützt GOTT Seine noch 
unerfahrenen Kinder und stellt Lehrer und Schutzgeister an ihre Seite. Ihr, oh Menschen, absolviert derzeit 
auf eurem Erdplaneten diese anspruchsvolle Entwicklung, welche zum Ziel haben soll, dass ihr euch zu 
einem höheren Liebeswesen, einem Engel, entfaltet. Das Engelbewusstsein ist also - so war es immer und 
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wird es auch in Zukunft sein - das Ergebnis einer richtigen Entwicklung des Menschengeistes im Sinne 
GOTTES. 

Mit der Erreichung des Engelbewusstseins - welches hohe Fähigkeiten einschließt - ist der Evolutions-
plan GOTTES nicht zu Ende. Engel haben die Möglichkeit. zu höheren Bewusstseinsstufen zu reifen, indem 
sie durch aufopfernde Liebesdienste und getreuer Erfüllung ihnen zugewiesener Aufgaben, sich höhere 
Kräfte und größere Erfahrung erringen. Viele Prüfungen sind zu bestehen auch an Überwindungen fehlt es 
nicht! 

Sodann kann das höhere Bewusstsein der Erzengelreife erreicht werden und in weiterer Folge sind noch 
sieben hohe Entwicklungs-Kategorien (Archai, Dynamis, Kyriotetes, Exusiai, Throne, Cherubim und 
Seraphim) zu erobern. Aber auch wenn die Schöpferkraft eines Seraphim-Wesens erreicht ist - diese hohen 
Lichtgeister leben in der schönsten, reinsten Geistwelt, dem Wohnsitz GOTTES - geht die Entwicklung 
weiter. Für die Steigerung der Liebeskraft und des barmherzigen Schöpfertums gibt es keine Begrenzung! 

Sehet, liebe Menschen! Wir, eure Erlöser, sind über die Stufe der GOTT schauenden Seraphim hinaus 
gereift und empfingen von GOTT entsprechende, verantwortungsvolle Aufgaben. Dazu gehörte auch unsere 
Erdenmission für das in großer Not geratene Erdenmenschen-Geschlecht. 

Hinweisen möchte ich - damit ihr die Liebe und Gerechtigkeit GOTTES mehr würdigen könnt - dass auch 
für euch Menschen der gesamte Evolutionsplan GOTTES Gültigkeit hat. Ja, auch ihr könnt, wenn ihr nur 
wollt, euch mit unserem Beistand herauslösen aus dem Sumpf der Sünde und ein schöner, lichter, selbstlos 
liebender Engel werden. 

Auch alle weiteren Evolutionsmöglichkeiten sind für euch vorgesehen. Jedoch erfolgen diese Höher-
reihungen nicht automatisch. Als mit kostbarsten Kräften begnadete Geistkinder könnt ihr Stufe um Stufe - 
den göttlichen Heilsplan der solidarischen Liebe erfüllend - voranschreiten, dem lohnenden und wahres, 
beständiges Glück bewirkenden Ziel entgegen. 

Wie ich bereits erwähnte, haben wir, eure Erlöser, in jeder der großen Kulturperioden, welche dem 
Mysterium von Golgatha vorausgingen, um euch vor dem Übermaß der dämonischen Einflüsse zu schützen, 
drei große Opfer gebracht in der geistigen Welt, welche angrenzt an den Erdplaneten. 

Das Mysterium von Golgatha hat euch die Befreiung von dem Herrschaftsrecht Luzifers gebracht. Seit 
diesem Ereignis könnt ihr, nach Abstreifen eures irdischen Körpers, in von uns für euch geschaffenen, 
geistigen Sphären - der "Läuterungswelt" - im Schutz eurer Engel Vieles erleben und lernen. Dieses hat 
allen Menschenseelen, die früher nach dem irdischen Tod in Luzifers Reich gefangen blieben, große bele-
bende Kräfte, aber auch wertvolle Erkenntnisse gebracht. 

Ihr Alle, liebe Menschen, werdet noch viele Male auf die Erde berufen werden, denn ihr selbst habt 
durch falsches Denken und Handeln mitgewirkt an den leidvollen Verhältnissen eurer Erde. Eine bessere, 
zum Geist der Wahrheit erwachte Menschheit hat die Aufgabe, mit uns und den uns dienenden Engeln das 
entstandene Chaos zu ordnen, ein gerechtes Wirtschaftssystem zu ersinnen und den bösen Mächten Ein-
halt zu gebieten. 

Dieses, "den bösen Mächten Kraft entziehen" ist eure wichtigste Aufgabe, oh Menschen! Denn nur 
dadurch werdet ihr die zerstörerischen Plagegeister, welche sich mit euren schlechten Eigenschaften und 
Gewohnheiten verbinden können, loswerden. Erkennet und vertiefet die Wahrheit, dass ihr mit jedem 
schlechten Gedanken, mit eurem Egoismus, eurem Hochmut, der Eitelkeit und Maßlosigkeit, das Leid eurer 
Erde und so vieler wehrlosen Geschöpfe verstärkt. 

So sollt ihr sogleich beginnen, euer Denken umzubilden in ein friedliches, fürsorgliches und mitfühlendes 
Denken. Oh, ihr Lieben! Jeder Gedanke, den ihr formt, ist ein reales Kraftwesen, welches sich materialisie-
ren will. 

Wenn ihr dankbaren Herzen an GOTT denkt und ein freies Gebet formt, entsteht nicht nur ein Schutz-
schild, welcher die in eurer Umgebung lauernden, bösen Wesen vertreibt, sondern ihr gebt der guten Geis-
terwelt GOTTES die so sehr ersehnte Möglichkeit, durch euch zu wirken. 

Gleiches eilt zu Gleichem, um sich zu verbinden, zu verstärken. Dieses göttlich-geistige Gesetz gilt auch 
für euch willensfreie Erdengeister! Oh, erkennet doch eure große Verantwortung und beginnt endlich, be-
wusst und beständig gute, hoch schwingende Gedanken der Freude, des Friedens, der Liebe und des 
Mitgefühls zu formen. Nicht nur euer Schutzgeist, sondern auch wir und alle euch dienenden höher ent-
wickelten Geistgeschwister verbinden - eure kleine Liebesgabe verstärkend - sich mit euch. 

Wenn ihr euch - einer unseligen Automatik nachgebend - zur Produktion schlechter, negativer Gedan-
kenwesen verführen lasset, so könnt ihr deren schädliche Auswirkung stoppen, indem ihr bereut und uns 
um Hilfe bittet. Wir, als mit euch direkt verbundene Erlöser, nehmen - vorausgesetzt eure Reue ist echt - 
diese dunklen Elementwesen auf und senden sie zu den euch bedrängenden Verführern zurück. Jedoch 
verändern sie sich durch unsere Kraft und können nicht mehr Böses bewirken. 
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Nun ist es wichtig, liebe Menschen, die ihr endlich bereit seid, euch in die göttliche Wahrheit zu vertiefen, 
dass ihr so viel wie möglich in Dankbarkeit an euren liebenden Vater, GOTT, denkt und - vor allem, wenn 
ihr Bedrängung spürt - ein Herzensgebet sprecht. Denkt an den Schutzschild, der dadurch für euch aktiv 
wird. Auch sollt ihr so oft wie möglich an uns in Liebe denken. Dadurch öffnet sich eure Herzenstüre und 
ihr seid "online" mit uns. Das ist wichtig, denn sobald ihr das Band der Liebe, die geistige Nabelschnur, die 
direkte Verbindung zu uns, aktiviert, können wir euch stärkende, heilende Kraft spenden. Niemals seid ihr 
uns lästig. Wir freuen uns so sehr, wenn vertrauende Menschenherzen sich uns öffnen. 

Denkt auch daran, liebe Menschen, dass ihr uns, euren Erlösern, immer und jederzeit eure Ängste, 
Nöte, Sorgen und Zweifel durch diese Datenleitung übermitteln dürft. Wir befreien euch vollkommen von 
allen Ängsten und Zweifeln. Jedoch nur, wenn ihr sie uns entgegenschickt - also übergebt. So ist es auch 
möglich, euch belastende Angstprogramme Stück um Stück aufzulösen. Auch dadurch entzieht ihr den 
bösen Wesen Macht. Denn sie manipulieren und regieren euch durch die Gefühle der Angst und der Zweifel. 
Sie verbinden sich und verstärken eure negativen Gefühle, denn sie selbst sind im Banne der Ängste und 
Zweifel. 

Je mehr ihr wachset in der Liebe, in der geschwisterlichen Fürsorge, im Vertrauen, aber auch im mut-
vollen Verwirklichen guter Werke, umso mehr bildet sich um euch ein schützender Mantel der Liebe. Und 
auch eure Herzensgebete sind ein großer Segen - nicht nur für euch selbst, sondern für euren persönlichen 
Wirkungsbereich. 

Was ich euch in dieser Botschaft anvertrauen und empfehlen durfte, ist wirklich - wenn der Wille zum 
Guten erstarkt ist - Jedem von euch möglich. Fühlt euch niemals einsam oder allein gelassen auf eurem 
frei gewählten Heimweg zu GOTT. Schützende, gleichgesinnte, für euch noch nicht sichtbare Geist-
geschwister, begleiten euch. Auch wir, als eure Erlöser, helfen euch in treuer Liebe, die guten, kostbaren 
Kräfte eurer göttlichen Seele zu entfalten und richtig anzuwenden. 

Oh, blicket auf die Erde, liebe Menschen! Seit unserem Sieg über Luzifer haben schon viele Menschen 
auf den Weckruf GOTTES reagiert. Und mit jedem GOTT zustrebenden Menschen seid ihr kollektiv verbun-
den. Überall auf der Erde glänzen die kleinen, individuellen Liebeslichter, geformt von gutwilligen Menschen 
und vernetzen sich! 

So wird es für die dämonischen Geister immer ungemütlicher auf der Erde. Wohin sie auch fliehen, 
schon stehen sie wieder in einem Lichtkegel, der von einem Menschenkind mit reinem Herzen ausstrahlt. 
Hinter jedem Menschen, der gerne und freudig mitwirken will für das Heil der noch notleidenden Erde, 
erstrahlt und stärkt ein Schutzengel. Visualisiert euch euren Erdplaneten als einem Lebensraum, der ge-
halten wird von einem bereits tragfähigen Lichtnetz der Liebe, welches immer feinmaschiger wird. Zusätz-
lich ergießen GOTT und auch wir, mit hohen Kraftengeln geeinte, heilende Liebe in die Erdenaura und in 
die vertrauenden Menschenseelen. Wenn ihr euch das mächtige Hilfs- und Heilsprogramm GOTTES vor-
stellt, dann wisset ihr auch, dass es mit eurer Erde und ihren Lebewesen gut weitergeht. GOTT lässt es 
nicht zu, dass ein von Ihm geschaffener Lebensraum durch böse Willenskräfte zerstört wird. Wenn das 
Böse ausufert, so führt es für sich selbst eine Trennung durch - einen Sturz in Bereiche noch niedrigerer 
Schwingung. 

So belebt eure Liebesenergien und euer Vertrauen und formt in reicher Fülle Herzensgebete! Blicket 
mit Zuversicht in eine Zukunft, welche eine "Not-wendende" und viele Bereiche umfassende neue, weisere 
Ordnung hervorbringen wird. Auch durch die innigen Herzensgebete der vielen GOTT zustrebenden und 
Seine Gesetze befolgenden, reifen, erwachten Menschenseelen. 

Wir, als eure Erlöser, sind und bleiben bei euch Menschen und helfen euch gerne, eure Mission, der 
Erde die reine Liebe einzupflanzen, zu erfüllen. Dieses ist auch der Heilsweg zu wahrem Glück und kost-
barem Seelenfrieden. Oh, wählet eure Bestimmung und werdet mit unserer treuen Hilfe individueller, 
menschlicher Ausdruck der göttlichen Liebe! 

Vereint mit Christus segne ich euch Alle mit heilender, göttlicher Liebe. 
 
Eure 
Mutter Maria 


