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MARIA: Bleibt unter dem Schutzmantel unserer Liebe

Mit großer Liebe und Freude vereine ich, eure Mutter Maria, mich mit unserem geliebten Werkzeug,
eurer Schwester Silvia Christiana. Heute will ich euch anempfehlen, den großen, mächtigen Schutzmantel
der göttlichen Liebe zu nützen.
Gerade jene von euch, welche sich für den Heilsweg der Liebe entschieden haben, geraten in den Focus
der Feinde der menschlichen Seele, der dämonischen Geister. Ja, für Luzifer, euren einstigen falschen
Führer ist es immer eine Katastrophe, wenn ein vorwiegend verweltlicht lebendes Menschenkind erwacht
und, gestärkt durch die göttliche Wahrheit, sich entschließt, den Gottesweg zu beschreiten, um GOTT mit
aller Kraft und allen Fähigkeiten zu dienen.
Solch ein kostbarer Entschluss wird immer vom Schutzgeist des Menschen in sein Lebensbuch
eingetragen. Gleichzeitig wird der GOTT zustreben wollende Geist eingehüllt in göttliche Förderung, Hilfe
und Schutz.
Zu Beginn des neuen Lebensweges, welcher sich anhand der göttlichen Gebote orientiert, sind – um
die erwachte Seele zu stärken – schützende Engel aus der Hierarchie Michaels um den Menschen
versammelt, sodass die von Wut und Enttäuschung erfüllten, dämonischen Geister nicht an ihr einstiges
Opfer herangelangen können. Das muss so sein, denn der GOTT zustrebende Menschengeist muss erst
eine stärkere Seelenkraft sich erwerben, um den Einflüssen der dämonischen Geister Stand halten zu
können.
Ein Geistführer wird dem erwachten Menschenkind zugewiesen, der ihn im geistigen Zwiegespräch
wertvolle Richtlinien und Hilfen anbietet. Es wird dem GOTT zustrebenden Menschen genau erklärt, mit
welchen Eigenschaften er mit den göttlichen Wesen verbunden ist und welche Neigungen ihn für
dämonische Geister erreichbar machen.
Ja, ein langwieriger Schulungsweg ist von jedem GOTT zustrebenden Menschen, dessen Seelenkräfte
erwacht sind, zu absolvieren.
Wenn diese grundsätzliche Ausbildung durch geistige Lehrer vorangeschritten ist, kommt eine Zeit der
vielfältigen Erfahrungen und Bewährung auf den Gottesdiener zu. Ja, da gibt es viele erschütternde
Erlebnisse, jedoch erfolgen immer seitens der göttlich-geistigen Führung des Menschen, die nötigen,
aufklärenden Erkenntnisse.
Wenn der Gottesweg trotz vielfältiger Schwierigkeiten, welche jedoch auf die Tragekraft des
Geistschülers Rücksicht nehmen, treu fortgesetzt wird, weicht der anfänglich starke, göttliche Schutz etwas
zurück. Es geht ja darum, dass der Geistschüler Erfahrung in Bezug auf die diversen, dämonischen
Einflüsse und Angriffe sich erwirbt. Das ist für alle GOTT dienen wollenden, spirituell gereiften Menschen
eine sehr schwierige Wegstrecke und verlangt eine große Willenskraft, den eingeschlagenen Weg nicht zu
verlassen.
Vor allem die Konfrontation mit Lügengeistern, welche sich frevelnd mit göttlichen Namen, welche ihnen
nichts bedeuten, schmücken, sind leidvolle Erlebnisse. Immer jedoch erfolgt, wenn die Wahrheit nicht
erkannt wird, Aufklärung durch geistige Lehrer. Ja viele Enttäuschungen müssen ertragen werden und die
böswilligen, falschen Inspirationen dürfen nicht zur Anklage und Auflehnung führen.
Es entbrennt immer ein Kampf zwischen Luzifer, seinen Geistern und uns und unseren Engeln um jede
Menschenseele, welche den falschen Führer verlassen und sich GOTT zuwenden will. Recht lange und
immer wieder neu angefacht schwankt dieses Ringen hin und her. Immer spenden wir Kraft und Trost,
welches jedoch vom Menschen in Bedrängung zu wenig wahrgenommen wird.
Jedoch durch dieses langwierige Ringen, diesen Kampf um die Menschenseele, gelingt es auch dem
Menschen sich einen reichhaltigen Erfahrungsschatz hinsichtlich Lügengeister, Verführerwesen, falsche
Inspirationen und Bedrängungen zu sammeln. Dieser Erfahrungsschatz, der auf so leidvolle Weise
errungen wird, hilft dem Menschen, wachsamer, aufmerksamer und standhafter zu werden. Es wird für die
Geister der Finsternis immer schwieriger, den Menschen in ihren Bann zu ziehen.
Der Mensch hat jedoch die Möglichkeit, wenn er fühlt, dass er bedrängt wird, sich den Schutzmantel der
göttlichen Liebe von uns Erlösern zu erbitten. Früher hat sich dieser Schutzschild sogleich bei dämonischer
Bedrängung gebildet. Nunmehr beim spirituell gereiften Menschen soll dieser göttliche Schutz bewusst
erbeten werden. Es genügt, wenn der Mensch sich gedanklich an uns wendet und um den Schutzmantel
der Liebe bittet. Sogleich wird ihm dieser um die Schultern gelegt und die aggressiven, dämonischen
Verführer müssen sich zurückziehen.
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Oh merket gut auf, liebe Menschen! Es stimmt nicht, dass ihr, wenn ihr fortgeschrittene Geistschüler
seid, ohne Schutzschild gelassen werdet. Nur auf göttlich-gesetzmäßige Weise – immer wenn Gefahr droht
– werdet ihr nicht mehr eingehüllt in den Schutzmantel der Liebe, so wie am Anfang eures spirituellen
Lehrpfades.
Als fortgeschrittene Geister, welche dämonische Angriffe und Einflüsse deutlicher
wahrnehmen können, sollt ihr euch Schutz in Demut und im Vertrauen erbitten. Es wird euch sogleich
geholfen. Diese wertvolle Erfahrung wird euch euren Weg im Dienste GOTTES erleichtern.
Wachsam und auch so manche verlockende Botschaft hinterfragend, sollt ihr werden und bleiben. Achtet
auf eure Gefühle! Wenn Unbehagen, Angst, Zweifel euch quälen, so wisset, dass die Feinde eurer Seele
etwas aushecken oder einen Angriff planen.
Übergebt uns, euren Erlösern, immer Gefühle der Angst und des Zweifels! Schickt uns diese nicht
göttlichen Gefühle durch das Band der Liebe und wir erlösen euch sogleich. Diese Belastungen müsst ihr
nicht tragen. Sie gehören in den dämonischen Sektor. Sie gehören nicht zu eurem wahren Wesen, dem
göttlichen Ich-Geist.
Das ist eine kostbare Hilfe, die wir euch anbieten, um euch euren Lebensweg zu erleichtern. Nützet
diese Hilfe! Nützet das Band der Liebe, welches euch mit uns verbindet und holt euch immer – bei
Bedrängung – Kraft und Befreiung.
Zusätzlich soll ihr, wenn ihr spürt, dass dämonische Geister in eurer Nähe sind, welche euch auch zur
Auflehnung verführen wollen, den heiligen Schutzmantel der göttlichen Liebe von uns erbitten. Ja, das gibt
uns die Möglichkeit, euch, so wie zu Beginn eures Weges zu GOTT, beizustehen, indem wir euch einhüllen
in göttlichen Schutz und die euch bedrängenden Geister müssen sich zurückziehen.
Merket auf, liebe Geistkinder! Immer wird euch göttliche Hilfe in reichem Maße gewährt. Ihr müsst euch
nur in der Notzeit daran erinnern, dass ihr als gereifte Geister euch von uns Schutz erbitten sollt. Das ist
eine wertvolle Möglichkeit für euch, euch von lästigen Plagegeistern, von Lügengeistern, aber auch von
ihrem Führer Luzifer für eine gewisse Zeit zu befreien.
Eingehüllt in den Schutzmantel der göttlichen Liebe, strömt belebende Kraft und Seelensicherheit euch
zu. Ihr verschafft euch eine Atempause und könnt eure Gedanken ruhig und besonnen neu formen.
Außerdem könnt ihr eure Erlebnisse, aber auch die falschen Botschaften in Wahrheit erkennen und die eine
oder andere wichtige Lehre oder Entscheidung treffen.
Ihr seid also, geliebte Menschenkinder, auch als erfahrene Geistschüler eingebettet in die göttliche
Liebesfülle und den Schutzmantel der göttlichen Liebe. Je mehr ihr von den segensreichen, göttlichen Hilfen
Gebrauch macht, umso mehr entwachset ihr auch jenen Sphären, in welchen dämonische Geister sich
aufhalten können.
Je mehr ihr die Kommunikation mit uns Erlösern pfleget und vertiefet, umso öfter und länger könnt ihr
euch in unserem Reich der Liebe, zu welchem die Feinde eurer Seele keinen Zutritt haben, aufhalten und
euch stärken. So verlieret – bei Bedrängung und Angriffen seitens der dämonischen Geister – niemals den
Mut und nützet die für euch vorgesehenen, göttlichen Hilfen.
Oh liebe Menschen! Schon viele wertvolle Botschaften haben wir, eure Erlöser, für euch diktiert. Ihr
solltet jedoch unsere Belehrung und unseren Rat ernst nehmen. Übt ein die guten Hilfen, welche euch
bereitet sind, damit ihr euren Entwicklungsweg mit weniger Mühen und Bedrängung vollenden könnt.
Bemüht euch mehr im Reiche GOTTES euch aufzuhalten! Die materielle Erde diene euch als Ort der
Erfahrung und Möglichkeit, euer geistiges Lehrgut zum Segen eurer Mitgeschöpfe anzuwenden. Wollt mit
starkem Willen eure Befreiung aus eurer Verhaftung an irdische Belange. Begehrt ohne Leidenschaft die
Reinheit eurer Seele und eine stärkere Verbindung mit der Welt der Harmonie, mit unserem Reich.
Nun empfanget unseren geeinten, liebevollen Segen und erfüllet eure Herzen; mit göttlicher Liebe,
Freude und Frieden.
Ich danke für eure Aufmerksamkeit!
Eure
Mutter Maria
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