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Maria - Ergebenheit in den göttlichen Willen 

 
GOTT zum Gruß, ihr lieben Menschen! Der Friede GOTTES stärke und tröste eure Seele. Ich, Mutter 

MARIA, möchte euch meine aus persönlicher Erfahrung gegründeten Gedanken zu oben angeführtem 
Thema anbieten. 

Oh, ihr lieben Menschen! Wir, eure Erlöser, lesen in euren Herzen und fühlen immer mit euch. Ja, es 
bewegt mich, wenn ich die vielen Enttäuschungen, welche ihr im Verlaufe eurer Inkarnationen aushalten 
müsst, wahrnehme. Jeder Enttäuschung geht eine kürzere oder längere Zeitspanne der Hoffnung und des 
Nicht-Wahrnehmen-Wollens voraus. 

Wenn jedoch nach langem, seelischen Ringen ihr die Wahrheit erkennen und akzeptieren sollt, so macht 
sich in eurem Herzen oft Verbitterung breit. Und jene von euch, welche an GOTT glauben und auf Seine 
Güte und Milde hofften, fragen sich in tiefer Trauer, warum GOTT, der ja alle Möglichkeiten hat, nicht 
geholfen hat. Ja, Christen, welche die Bibeltexte kennen, erinnern sich an das Wort aus der Bergpredigt 
Jesu: "Bittet, so wird euch gegeben!" Sie wissen, dass sie innig um Hilfe gebeten haben, jedoch 
anscheinend wurde ihr Gebet nicht erhört. 

Jene, welche an mich und an CHRISTUS glauben, wenden sich mit ihren Sorgen und Problemen 
vertrauend an uns. Sie sind ebenfalls oft bitter enttäuscht, wenn ihre Hoffnung auf Hilfe - so wie sie es 
empfinden - unerhört blieb. 

Liebe Menschen! Auch wenn ihr oft vergeblich auf Hilfe gewartet habt: Ich verkünde es euch im Auftrag 
GOTTES, dass jede eurer Bitten um Hilfe erfüllt wird. Immer wenn ihr um Erlösung aus euren persönlichen 
Nöten bittet, wird euch aus göttlicher Weisheit und Gnade Stärkung und richtige Hilfe zuteil. Wenn GOTT 
euch erhört, so empfanget ihr aus dem Ur-Ozean Seiner Liebe viele gute Gaben, Stärkung, Trost und 
Inspiration zur Lösung eurer Probleme. Wenn ihr um Heilung bei Krankheit bittet, so eilen Heilengel zu euch 
und lindern eure Schmerzen. Heilung ist ein Prozess, der schon einige Zeit in Anspruch nimmt. Denn 
Heilung vollzieht sich zuerst in der Seele, wenn ihr die Ursache bereits behoben habt, und danach im 
Körper! 

Die sogenannte Spontanheilung kann nur geschehen, wenn die Krankheitsursache zur Gänze behoben 
wurde. Was in eurer Zeit oftmals als Heilwunder sich vollzieht, ist zumeist ein Ergebnis von hypnotischer 
Energie. Diese Krankheiten kehren nach kurzer Zeit wieder zurück. 

Wenn wir Retter und Erlöser um Hilfe gebeten werden, so ordnen wir sinnvolle Maßnahmen an, welche 
eure Schutzengel liebevoll verwirklichen. 

Oftmals, oh Menschen, nehmt ihr die großartigen Hilfsprogramme, welche für euch ersonnen wurden, 
viel zu wenig wahr. Die vielen großen und kleinen Wunder und Hilfen erscheinen euch als selbstverständlich 
eurem Leben zugehörig. 

Eure Erwartungshaltung in Bezug auf göttliche Hilfen ist oft viel zu groß. Da sollt ihr aufmerksamer 
werden und, wenn es euch gut geht, GOTT auch danken. Wenn also ihr einen mehr leidvollen 
Lebensabschnitt durchlauft und ihr erwünschte Hilfe oder Befreiung nicht empfanget, beginnt ihr GOTT 
Vorwürfe zu machen. Ihr stellt die Machtfülle GOTTES in Frage. Ihr verfallet in den so schlechten 
Anklagemodus. Ihr stellt sogar die Existenz GOTTES in Frage. Oh, erkennet, ihr lieben Menschen, dass 
hinter solchem Verhalten der Meister der Auflehnung, euer Feind Lucifer, sich die Hände reibt. Wenn ihr 
auflehnend, anklagend oder verbittert seid, schnürt ihr euch von uns Erlösern und der Engelwelt ab. Wir 
haben dann keine Möglichkeit, euch zu helfen und Kraft zu spenden! Stattdessen gleitet ihr in die niedrig 
schwingende, dämonische Sphäre. Die Dämonen nehmen euch gerne in Empfang und rauben euch Kraft. 
Liebe Menschen! Euer Erdenleben verläuft auf Grund eures selbst verursachten Karmas. In jedem 
Menschenleben gibt es glückliche und leidvolle Phasen. 

Wir Menschheitsretter und Erlöser helfen euch immer gerne. Jedoch helfen wir euch - Rücksicht 
nehmend auf euer Karma - wie es sein darf. So können wir eure Vorstellungen von Hilfen, die häufig 
unweise sind, nicht erfüllen, weil wir für euch Besseres beabsichtigen. Noch einmal sage ich es euch: Immer 
empfanget ihr von uns Hilfe in Form von Kraft, Trost und Erkenntnis. 

Auch GOTT, unser herrlicher ALLVATER, versagt euch niemals Seine Hilfe und Fürsorge. Aber auch 
GOTT blickt auf euer Karmapäckchen und gewährt euch immer das für euch Beste. So lasset euch, oh liebe 
Menschen, niemals mehr von Lucifer verführen zur unwürdigen Anklage und Auflehnung. Ihr alle gehört zu 
GOTT und zu uns. Wir alle sind Teilhaber des Ur-Ozeans der göttlichen Liebe. Loben und preisen wir doch 
GOTT und danken wir Ihm für die gerechte Fülle Seiner Förderung und Gaben. 
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Und so wollen wir - weil GOTT so gut und liebevoll ist - Ihm auch danken, indem wir Seinen weisen, 
heiligen Willen akzeptieren. 

GOTTES heiliger Wille waltet in allem Guten. Als GOTTES in Entwicklung befindliche Kinder sollt ihr, 
liebe Menschen, es GOTT überlassen, welches Ereignis Er euch zuteilt. GOTTES heiliger Wille geschehe 
- auch durch Seine unzähligen Kinder. Wir, eure Retter und Erlöser, dienen GOTT ganz nach Seinem Willen. 

"Dein Wille geschehe, oh GOTT!" Das sollte auch in Bezug auf eure Lebensführung immer euer Leitmotiv 
sein. Wenn ihr im Einklang mit dem göttlichen Willen leben lernt, werdet ihr Freude und Seelenfrieden euch 
erobern. 

Ich segne euch - vereint mit eurem Erlöser CHRISTUS - und beschenke euch mit Liebe und Frieden. 
 
Eure Mutter Maria 

 


