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Maria: Erfüllt das göttliche Prinzip der Solidarität 

 
Mit großer Freude, euch Aufklärung zu bieten, habe ich mich mit unserem geliebten Werkzeug vereint. 

Ich, ihr nennt mich Mutter MARIA, möchte euch mit dieser Botschaft helfen, den göttlichen Auftrag, 
solidarisch wirkende Geister zu werden, zu erfüllen. 

Ihr wisset ja aus früheren Durchgaben, dass die uns dienenden Engel das göttliche Prinzip der 
Solidarität der Geister immer mehr vervollkommnen und zu höherer Reife bringen, um dadurch in ihrer 
Liebesfähigkeit und Opferbereitschaft wachsen zu können. Auch ihr Menschen seid eingebettet in das 
GOTT gewollte Liebes- und Fürsorgeprinzip der Engel. Wir, eure Erlöser, wirken in Erfüllung des göttlichen 
Auftrages, in freier Liebe für euch, damit ihr in rechter Weise euren Lebenspilgerpfad beschreiten könnt. 

Ja, GOTT sieht vor, dass Seine willensfreien Geister aus Liebe zu Seiner Schöpfung und in Dankbarkeit 
alles, was sie sich in langen Entwicklungszeiträumen errungen haben, hingeben zum Wohl anvertrauter 
Geschöpfe und Lebensräume. Das höher gereifte Geistwesen soll, so lautet der Wille GOTTES, dem noch 
geringer entwickelten Geschöpf, mit allen guten Kräften helfen, damit dieses im rechten Zeitrahmen sein 
Ziel, eine größere Reife oder eine Höherentwicklung, erreichen kann. 

Erinnert euch daran, dass GOTT, unser herrlicher, liebevoller VATER, alles, was Er besitzt an Kräften 
und Fähigkeiten, restlos hingibt zum Wohle Seiner Schöpfung. GOTT behält nichts zurück zu Seinem 
eigenen Gebrauch. GOTT strömt sich und Seine alles ernährenden Kräfte aus und beatmet dadurch Sein 
mächtiges Universum und alle Geistwesen. 

Oh, stellt euch euren liebenden, erbarmenden VATER so vor: Er gibt sich hin mit Seinem ganzen Wesen. 
Nichts begehrt Er für sich. Er will lieben, stärken, fördern! GOTT dient von Anbeginn Seines Wirkens bis in 
ewige Zukünfte hinein Seinen Geschöpfen, die alle Seine geliebten Kinder sind. Erinnert euch auch an die 
erschütternde Tatsache, dass GOTT alle von Ihm abgefallenen Geistkinder, die sich zu Dämonen 
entwickelten, ernährt mit Seiner Lebenskraft. Jedoch empfangen die dämonischen Geister von GOTT nur 
die Kraft, welche ihre Existenz aufrecht hält. Die Kräfte für ihr gegensätzliches Wirken müssen sie von ihren 
versklavten Anhängern absaugen. Sie leiden permanent unter Energiehunger. Jedoch nur Wenige werden 
einsichtig und des Leidens überdrüssig. Die Meisten bleiben verblendet und verstockt. 

So unendlich groß ist die Liebe GOTTES, dass Er auch allen in Bedrängnis geratenen Geschöpfen durch 
zusätzliche Energielabung und vielfältige Hilfen beisteht, sodass von Dämonen verführte und versklavte 
Geister die Kraft bekommen, sich loszulösen und wieder GOTT zustreben. 

GOTTES heilende, erbarmende Liebe hat uns den Auftrag erteilt, euch in große Not geratenen 
Menschen, aus der Geiselhaft Lucifers zu befreien. Es war eine schwere Mission und nur mit GOTTES 
liebevoller Stärkung und Führung konnten wir die furchtbaren Leiden, die uns Lucifer bereiten ließ, 
aushalten. Durch unsere unerschütterliche Treue zu GOTT und unsere Demut und Ergebenheit, konnten 
wir euren Macht-hungrigen Beherrscher besiegen. 

Ja, auch wir und die uns dienenden Engel haben alles an Kraft und Fähigkeiten für euch hingegeben. 
GOTT hatte Freude an unseren Diensten für euch Menschen. Er segnete und anvertraute uns den 
Lebensraum Erde mit allen sich darin entwickelnden Geistwesen. Wir durften eure Führer werden, weil wir 
absolut und treu ergeben, den Willen GOTTES bejahten und Lucifer besiegten. Im Endkampf mit Lucifer, 
zog sich GOTT, aus unserer Wahrnehmung zurück. GOTT wollte, dass wir euren falschen Führer mit den 
Kräften des göttlichen Menschen-Ich-Geistes, ohne göttliche Mithilfe besiegen. 

Oh, es war eine so furchtbare und eine schwerste Prüfung! Aus Liebe zu euch haben wir die große Not 
am Kreuz, die Verhöhnung Lucifers und der von ihm aufgestachelten Menschen, ausgehalten. Auch ich, 
Maria, habe sehr gelitten und schrecklichen Versuchungen standgehalten. Wahr ist es gewesen, was der 
Seher Simon kundgab, dass mein Herz durch sieben Schwerter durchbohrt werde. 

Liebe Menschen! Denkt immer öfter an GOTT, den liebenden VATER, der alles hingibt zum Wohl und 
zur Förderung Seiner Geschöpfe! Denkt, oh Menschen, immer öfter auch an uns, eure Erlöser! Christus 
und ich haben uns durch weitere, schwere Opfer in geistigen Bereichen euch genähert. Ein Band der Liebe 
wurde gewoben zwischen unseren Herzens und eurer Seele. Alle Menschen - bewegt diese Wahrheit in 
euch - verfügen nun über eine direkte Verbindung mit uns. Milliarden geistiger Nabelschnüre, an deren 
Ende ein Mensch hängt, halten uns im Lebensraum Erde fest. So leben und wirken wir für euch im Geistleib 
der Erde - im ätherischen Umfeld. 

Unser größtes Glück ist es, euch liebevoll zu führen - euch eure Inkarnationen zu erleichtern. Alles 
geben wir gerne und freudig hin für unsere Menschen, die noch immer hin- und herschwanken zwischen 
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einem GOTT- Näher-Kommen und den Verlockungen der Welt. Jeden Augenblick fühlen wir das Leid und 
die Freude aller Wesen, welche die Erde bevölkern. Eine schwere Last, ein Kreuz, liegt auf unseren 
Schultern. Ergeben - wissend, dass wir durch unser Mitleiden euch dienen - tragen wir dieses Leidenskreuz. 
Alles ist darin verwoben - das Leid der Menschheit, das Leid der Tiere und das Leid der Natur. Ja, aufrichten 
können wir uns nur durch die uns gespendete Liebe GOTTES, Seiner Engel und jener Menschen, welche 
gutwillig und bereit sind, GOTT zu dienen. 

Wenn ihr also bedenkt, dass ihr Menschen - auch wenn ihr es nicht wahrnehmen könnt, eingebettet seid 
in das große, solidarische Liebeswirken GOTTES und Seiner treuen Diener, dann solltet ihr willensfreie 
Geister euch entschließen, so wie ihr es vermögt, solidarisch eure guten, göttlichen Kräfte einzusetzen für 
das Wohl aller Erdengeschöpfe. 

Solidarische Gedanken der Liebe und des Erbarmen, sollt ihr aussenden als euren persönlichen Beitrag. 
Alles Gute vereint sich - niemals ist ein starker Gedanke der fürsorglichen Liebe kraftlos! 

Haltet Ausschau in eurer Umgebung! Nehmt die offenkundigen, aber auch die verborgenen Leiden eurer 
Mitmenschen, der Tiere und Naturwesen wahr! Bemüht euch um gute Ideen zur Hilfe! Auf jeden Fall fördert 
das geistige Klima um euch durch eure lichte Ausstrahlung und habet Mut zur Tat! Übet ein Toleranz und 
friedliche Gesinnung! Blickt nicht weg, wenn ihr Unglück wahrnehmt im Gesicht eines Menschenbruder oder 
einer Menschenschwester! Verbindet euch gedanklich mit uns und erlaubt es uns, durch euch zu wirken. 
Um im Sinne GOTTES zu helfen, braucht ihr weder eine besondere Stellung, noch Geld.  Gebt die in euch 
wohnende Liebe frei - strahlt sie aus! Segnet in Gedanken und bittet uns um die rechte Sicht und Hilfe. 
Hütet euch vor den so schädlichen Aggressionen, aber auch vor Ängsten und Zweifeln! Wenn ihr solches 
in euch verspürt, so übergebt uns Erlösern diese hemmenden Gefühle - wir befreien euch sofort und gerne. 

Für größere Hilfen, die ihr euch ersinnt, suchet Weggefährten, also Gleichgesinnte! Jede gute Tat und 
Absicht wird von uns gesegnet und gefördert. 

Hütet euch vor ungerechten Urteilen - ihr habt die Weisheit zur klaren Erkenntnis noch nicht. So schnell 
sind Vorurteile gebildet und deren Wirkung bindet uns so oft die Hände! Denn wenn ihr euch dem Negativen 
öffnet, so gleitet ihr in eine niedere Schwingung und koppelt euch von unseren Hilfen ab.  Ja, ihr Menschen 
sollt solidarische und ergeben dienende Engel werden. Ein weiter Weg liegt noch vor euch, euer 
Entwicklungszyklus, der euch immer wieder auf die Erde führt. Jetzt schon sollt ihr euch um die solidarische 
Nächstenliebe bemühen. Gerne und effizient wollen wir und unsere treuen Engel euch helfen. 

Nehmt diesen göttlichen Auftrag an und reiht ihn als euer Hauptlebensziel ein. Ein guter Vorsatz, der 
immer wieder verstärkt wird, hat die Kraft zur Verwirklichung in sich. Diesen GOTT gefälligen Vorsatz 
nehmen auch wir, eure Erlöser, mit Freuden wahr und er wird von eurem Schutzengel in eurem Lebensbuch 
vermerkt. 

Es ist so wichtig, liebe Menschen, dass ihr bereits in dieser Inkarnation beginnt, das alles 
einschließende, solidarische Liebeswirken einzuüben. Ihr werdet mit Erschütterung bemerken, dass ihr 
noch zu sehr mit persönlichen Wünschen und Zielen beschäftigt seid. Eine Erkenntnis, auch wenn sie 
bestürzend oder schmerzlich ist, ist jedoch immer die Basis, sich eine Besserung vorzunehmen. 

Ihr wisst ja, wir sind die guten, treuen Hirten. Wir geben alles hin zum Wohle unserer Schutzbefohlenen. 
Auch ihr könnt, wenn ihr es wirklich wollt, über euren "Weltmenschen", das egozentrische Streben, 
hinauswachsen und die in euch gefangene, solidarische Liebe befreien.  

Wir sind und bleiben an eurer Seite, helfen so gerne und gehen mit euch den GOTT gewollten 
Befreiungsweg eures göttlichen Ich-Geistes. Es ist ein sehr anspruchsvoller und zu Beginn mühsamer Weg. 
Er führt jedoch in die beglückende Freiheit und Schöpferkraft des Geistes. Sagt ja zum Wirken in 
solidarischer Liebe, damit wir und unsere Engel mit euch und durch euch heilen und die Erde durchlichten 
können. 

Ich erfülle mich nun mit heilender Kraft und leite diese göttliche Gnade in eure Herzen. Der kostbare 
Friede und die Freude, ein geliebtes Kind GOTTES zu sein, bleibe in euch als meine gute Gabe. 

 
Eure euch in Liebe segnende 
Mutter MARIA 
 


